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Liebe Leserinnen und Leser! 

Die ersten Schäden und Todesfälle 
nach der Gebärmutterhalskrebsimpfung 
- HPV - in Deutschland, Österreich und 
anderen Ländern, allen voran den USA, 
sind Tatsachen, welche wir unter ande
rem in den vergangenen Ausgaben be
reits behandelt haben. Lesen Sie mehr 
dazu ab der Seite 10. 

Dieser Ausgabe ist ein Flyer für das 
5. Schweizerische Impfforum vom 24. 
Mai 2008 beigelegt. Bis zum 10. März 
können Sie vom ermässigten Preis pro
fitieren - eine frühzeitige Anmeldung 
lohnt sich also. 

Immer wieder werden wir gefragt, 
warum die Medien die Impfproblematik 
kaum beachten. Zu den Branchen, die um 
des eigenen Profites wegen den Kunden 
bewusst täuschen und übervorteilen, ge
hören selbstverständlich auch die Medien. 
Wir von AEGIS sind nicht von der Wer
bung abhängig - von Anfang an wurde 
bewusst auf Inserate verzichtet. Das er
möglicht uns unzensiert und frei zu publi
zieren. Die totale Kommerzialisierung 
aller Medien bescherte uns eine Fülle von 
Zeitungen, Zeitschriften, Satelliten- und 
Kabelnetze, Onlinedienste und vieles 
mehr. Die Folge davon; über 90 Prozent 
aller Informationen in Presse, Fernsehen 
und Radio sind von einer Vielfalt von 
begierigen Interessenten, deren Interessen 
gezielt in den Medien veröffentlicht wer
den. Es wird grosszügig inseriert und 
publiziert. Mehr als zwei Drittel aller 
Medienbeiträge sind nichts anderes als 
Public- Relations-Meldungen - kurz PR 
genannt, also Propaganda. Da~ sind 
Nachrichten, die keinen Nachrichten
Wert haben und nur deshalb veröffent-

Editorial 

licht werden, weil s1e irgendjemandem 
nutzen. 

Wer sind die Nutzniesser? Das kann 
ein Politiker sein, eine Partei, ein Unter
nehmen oder ein Interessenverband, ein 
Verein, ein Manager oder Funktio~är. 
Das hinterlistige des PR -Geschäftes hegt 
gerade darin, dass die Tarnung die Ge
schäftsgrundlage ist. "Schleichwerbung" 
heisst deshalb in der Branche Kommuni
kation! 

Der eigentliche Skandal ist, dass die 
meisten Medien gar nichts gegen diese 
Infiltration einzuwenden haben. Mit der 
bezahlten Werbung und Schaltung von 
teuren Spots geht die Rechnung der Me
dien auf. Im Grunde genommen ist die 
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber 
und der Redaktion ein Pakt mit dem Ziel, 
die Konsumenten zu täuschen. Die Folge 
dieser Machenschaften vergolden die 
Bilanz! Das Gesendete und Gedruckte 
prägt unser Denken in gefährlicher Wei
se. König bleibt der Kunde, wenn er lernt 
zu selektieren! 

Sie können uns helfen: Jedes neue 
IMPUS-Abonnement sichert den F ortbe
stand unserer unabhängigen und freien 
Zeitschrift. 

Ihr Vlado Petek-Dimmer 
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IMPFFORLIMI • Neue Wege in Medizin und 6eBeiiBchaFt 

Samstag, 24. Mai 2008 
Grosser Gemeindesaal 
Am Dorfplatz 3 
6045 Meggen I Luzern 

Türöffnung 08:00 Uhr, Veranstaltung 09:00 bis 18:00 Uhr 

Referenten : 

Anita Petek-Dimmer, Schweiz 
Die Zecke und ihre Impfung - Wie gefahrlieh ist das kleine Tierchen und wie 
harmlos die Impfung? 

Dr. med. August Zoebl, Österreich 
Es ist noch keine Krankheit vom Himmel gefallen . . . 
Warum Krankheiten als eigenständige Gebilde weder existieren noch schicksal
haft über uns herfallen können. 

med. vet. Christiane P. Krüger, Deutschland 
Tierimpfungen aus der Sicht der Homöopathie- nutzen oder schaden sie? 

Mittagspause 12:20 bis 13:45 

Dr. med. Alexander llg, Schweiz 
Impfungen- das trojanische Pferd unserer Zeit. 

Dr. med. Jenö Ebert, Deutschland 
Die neue Gebärmutterhalskrebs-Impfung - bringt sie noch grössere Probleme 
als die Krankheit selbst? 

Anita Petek-Dimmer, Schweiz 
Tetanus- Mythos und Wahrheit um eine Krankheit und 
deren Impfung. 

Diskussion und Fragen 

Anmeldung und Information 
AEGIS Schweiz, Udelbodenstrasse 43, 6014 Littau, Telefon: 041 250 2475, 
Fax: 041 250 2363, Mail: info@aegis.ch, Sie können sich mit der Antwortkarte, telefonisch, 
perFaxund E-Mail oder online unter www.aegis.ch anmelden. 

Kosten: Bei Anmeldung bis 10. März Fr. 58.-, danach Fr. 68.-
Im Preis inbegriffen ist ein Mittagessen in den Banketträumen des Gemeindezentrums oder 
im Freien, je nach Witterung. Wir bitten Sie sich rechtzeitig anzumelden, damit das Restau
rant genügend Mittagessen einplanen kann. 

Anreise: Mit dem Auto Autobahn A2: Ausfahrt Luzem Zentrum oder Luzem Süd, Richtung 
Bahnhof, über die Seebrücke Richtung Küssnacht a. R. nach Meggen. Autobahn A4: Ausfahrt 
Küssnacht a. R., Richtung Meggen. Mit den städtischen Verkehrsbebieben: Von Bahnhof Luzem 
mit dem Bus 24 nach Meggen bis Haltestelle Schlössli. Busfahrtzeit von Bahnhof Luzem bis 
Meggen ca. 15 Minuten. 
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5. Schweizerisches Impfforum 

Gedanken 
zum diesjährigen Schweizer Impfforum 

Jedes Jahr werden uns mit schö
ner Regelmässigkeit neue Impfun
gen gegen meist neue Krankheiten 
empfohlen. Im Moment werden den 
Kindem im deutschsprachigen Raum 
- bevor sie die Schule besuchen -
zwischen 28 und 34 Impfungen ge
gen 12 Krankheiten empfohlen. Je 
nach Land kommen dann sogar noch 
Grippe- und FSME-Impfungen 
(Zecken-Impfung) dazu. Bei den 
Impfbefürwortem stellt sich die Fra
ge nach "zuviel" Impfungen nicht. 
Im Gegenteil, sie betonen, dass ein 
Säugling mit Leichtigkeit bis zu tau
send Impfungen auf einmal vertra
gen würde. Ihr Argument lautet, 
dass neugeborene Kinder vom ersten 
Moment ihres Lebens an ständig mit 
für sie neuen Bakterien und Viren 
konfrontiert werden und damit um
gehen müssen. Das stimmt. Nur ge
langen diese Viren und Bakterien 
auf einem natürlichen Weg in den 
Organismus, und deshalb weiss der 
Körper auch wie er reagieren muss. 
Bei einer Impfung dagegen gelangen 
diese Stoffe unter Umgehung der 
natürlichen Abwehrsysteme in den 
Organismus. Zudem sind in jedem 
Impfstoff Nervengifte enthalten, die 
der Körper eines Säuglings nicht 
abwehren kann, weil die Blut-Hirn
Schranke noch durchlässig ist. 

Neue Probleme kommen auch 
durch die HPV-Impfung (Gebärmut
terhalskrebs) auf uns zu. Obwohl sie 
erst seit kurzem in Anwendung ist, 
ist die Liste der Nebenwirkungen 
bereits lang. Auch über erste vermu
tete Todesfälle nach der Impfung 
wird berichtet. Den jungen Mädchen 
und Frauen wird ein hundertprozen
tiger Schutz vor der Krankheit ver
sprochen, obwohl jeder weiss, dass 
die Studien zu der Impfung bereits 
nach zwei bzw. vier Jahren abgebro
chen wurden und ein Krebsgesche
hen zwischen fünfzehn und zwanzig 
Jahren benötigt. Die italienischen 
Gesundheitsbehörden haben denn 
auch bei der Zulassung betont, dass 
man frühestens in zwanzig Jahren 
wissen wird, ob die Impfung einen 
Nutzen habe. Ist es aber zu verant
worten, eine Impfung mit einer ho
hen und dazu noch schweren Neben
wirkungsrate an der gesamten Be
völkerung zu erproben? Man denkt 
inzwischen laut darüber nach, die 
Impfung nicht nur allen Mädchen, 
sondern auch allen Buben zu emp
fehlen! 

Wann fangen unsere Gesund
heitsbehörden endlich an, über unse
re Gesundheit nachzudenken und 
entsprechend zu handeln? -

Vlado Petek-Dimmer 
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Grippeviren resistent gegen Tamiflu 

Barbara Lehner 

Grippeviren resistent 
gegen Tamiflu 
Erste Bekenntnisse zu einem 
unnötigen und gefährlichen 
Medikament 

Das European Centre for Disease 
Prevention and Contra! (ECDC) hat 
bekannt gegeben, dass nach ihrer 
ersten vorläufigen Risikoabschätzung 
die Viren der diesjährigen Grippe
welle teilweise resistent gegen das 
Grippemedikament Tamiflu sind. 

Das European Surveillance Network 
for Vigilance against Viral Resistance 
(Virgil) führt im Auftrag der EU seit der 
Grippesaison 2004/05 Resistenzprüfun
gen bei Grippeviren durch. In den letzten 
Jahren sei, so ihre Mitteilung, die Emp
findlichkeit der Grippeerreger gegen 
Oseltamivir- den Wirkstoff in Tamiflu
nur in wenigen Fällen vermindert gewe
sen. Dies scheint sich nun gewandelt zu 
haben. Auf der Basis von bisher 148 un
tersuchten Isolaten stützt sich ihre Er
kenntnis. Darunter waren 16 Isolate aus 
Norwegen, von denen zwölf eine Mutati
on hatten. Weitere resistente Grippeviren 
wurden in Frankreich, Grossbritannien, 
Dänemark und Deutschland gefunden. 

Für diese hohe Rate der Resistenzen 
gäbe es derzeit keine Erklärung, hiess es 
offiziell. Die ECDC betonte in ihrer Stel
lungnahme, dass es sich bei der Resistenz 
um einen relativen Begriff handelt. Sie 
versuchten einen sprachlichen Spagat zu 
schaffen und meinten, dass die neuesten 
Untersuchungen trotzdem nicht ausschlie
ssen würden, dass Tamiflu im klinischen 
Notfall nicht doch wirke! Dennoch wurde 
den Ärzten geraten, zunächst die anderen 
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und älteren Medikamente zu verwenden, 
gegen die bislang alle Isolate empfindlich 
waren. 

Laut ECDC gibt es bis Ende Januar 
2008 keinen Hinweis darauf, dass Grip
peerkrankungen mit den resistenten Viren 
einen besonders schweren Verlauf neh
men. Die Behörde rechnet ohnehin mit 
einer eher milden Grippewelle. 
(Deutsches A'rzteblatt 29.1.2008) 

Diese Meldung wirkt doch auf den 
medienaufmerksamen Leser eher erstaun
lich. Seit dem letzten Herbst lesen un·d 
hören wir allenthalben, dass eine schwere 
Grippewelle uns heuer heimsuchen wür
de. Meist wurde sie mit einem Hinweis 
auf die Schwere der Grippewelle von 
1918 gebracht. Selbsternannte Experten 
wurde zu Rate gezogen und gaben le
benserhaltende Hinweise wie die Grippe
impfung oder eben die Einnahme von 
Tamiflu. Im schlimmsten Falle beides 
kombiniert. Nachdem die Zeit des Sich
Impfen-Lassens vorbei ist, lesen wir nun 
mit Erstaunen, dass unsere oberste Seu
chenbehörde in Europa "ohnehin mit ei
ner eher milden Grippewelle" gerechnet 
hat. Wem ist noch zu trauen? 

Jetzt wird - wenn auch etwas ver
schämt - bereits langsam eingestanden, 
dass Tamiflu, das so hoch gejubelte, gut 
beworbene und sündhaft teure Medika
ment im Falle einer Grippe nicht besser 
wirkt als eine Tasse Tee. Nur dass die 
Tasse Tee mit Sicherheit noch nieman
dem geschadet hat. Spätestens jetzt müss
ten sich doch den Gesundheitsbehörden 
der verschiedenen Länder einige Fragen 
stellen. Zumindest eine Frage müsste 
aufkommen: Wenn Tamiflu vor einer 
einfachen alljährlichen milden Grippe 
nicht schützen kann, wie kann es dann die 
Menschen vor der doch anscheinend viel 
gefährlicheren Vogelgrippe schützen? -



Impfpflicht in Veneto aufgehoben ," ~ · ~2J~~~1~:,~\!~!r2ll Vlado Petek-Dimmer 

Impfpflicht in Region Veneto aufgehoben 
Das römische Gesundheitsministerium hat auf Antrag der Region Veneto 

auf den 1.1.2008 die Aussetzung der ImpfPflicht genehmigt. Somit ist Veneto 
die erste Region in Italien, bei der die Diphtherie-, Tetanus, Polio- und Hepa
titis B-Impfung nicht mehr Pflicht ist, sondern nur noch freiwillig erfolgt. 

Diese Ausnahmeregelung erfolgte 
anscheinend nur deshalb, weil Veneto 
die Region mit der höchsten Durchimp
fungsrate in Italien ist. Ein Mitglied der 
Nationalen Kommission für Impffragen, 
Pietro Crovari, erklärte das Pilotprojekt 
wie folgt: "Ziel ist es, die Eltern frei 
und bewusst entscheiden zu lassen -
ohne Zwang." Damit wolle man sich 
langsam, aber sicher der grossen Mehr
heit der europäischen Länder anpassen, 
wo es schon lange keine Impfpflicht 
mehr gebe. In der Ausnahmegenehmi
gung, die das Ministerium erteilt habe, 
steht allerdings auch, dass das Pilotpro
jekt umgehend eingestellt und die Impf
pflicht wieder hergestellt werden könne, 
sollte die Durchimpfungsrate zurückge
hen. 

Trotz niedriger Durchimpfungsrate 
keine Epidemien 

Für das autonome Südtirol komme 
diese Regelung aber nicht in Frage, be
tonte Gesundheits-Landesrat Richard 
Theiner, denn Südtirol habe die mit Ab
stand niedrigste Durchimpfungsrate in 
ganz Italien. Er führte diesen Zustand 
auf die "sehr vielen Impfgegner und 
Menschen, die Impfungen gegenüber 
skeptisch eingestellt seien", zurück. 

Warum Italien eine hohe Durchimp
fungsrate benötigt, damit die Krankhei
ten nicht auftreten, obwohl in den an
grenzenden Ländern wie z.B. Österreich 

und der Schweiz die Durchimpfungsra
ten enorm niedrig sind und trotzdem 
keine Krankheiten wie die Diphtherie 
auftreten, wurde nicht erläutert. Hier 
würde wohl auch Erklärungsnotstand 
herrschen! Ausserdem ist nicht ganz 
klar, warum in einem freien, demokrati
schen Land Zwang und Druck ausgeübt 
werden müssen, damit die Freiheit er
halten bleiben soll. Ein Paradox. 

In Österreich und der Schweiz liegt 
die Durchimpfungsrate für Diphtherie 
bei Erwachsenen laut offiziellen Anga
ben zwischen 15 und 25 Prozent. Nach 
den gleichen Angaben treten keine 
Diphtherieepidemien mehr auf, wenn 
ca. 80 Prozent der Erwachsenenpopula
tion geimpft sind. Seltsamerweise gibt 
es in beiden Ländern trotz dieser niedri
gen Durchimpfungsrate aber seit Jahren 
keine Diphtheriefälle mehr, von Epide
mien ganz zu schweigen. Hier kann also 
die Impfung nicht den schützenden Ef
fekt erzeugt haben. Wovor hat man 
dann Angst, wenn die Menschen sich 
nicht mehr impfen liessen? Vermutlich 
weil dann endlich jedem Bürger klar 
werden würde, dass uns nicht die Imp
fungen vor Krankheiten schützen, son
dern hier ganz andere Dinge eine Rolle 
spielen. Und diese Regeln gelten so
wohl für Österreich, die Schweiz als 
auch für Italien und den Rest der Welt. 
(Die Tageszeitung, 4.1.2008) 
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Optaflu: Neuer Impfstoff von Novartis 

Barbara Lehner 

Optaflu: 
Der Grippeimpfstoff 
der neuen Generation 

Im Herbst 2007 ist von der 
europäischen Arzneimittelbehörde 
EMEA der neue Grippeimpfstoff 
Optaflu vom Hersteller Novartis 
zugelassen worden. Mit einem 
medienwirksamen Auftritt hat 
Bundeskanzlerin Angela Merke! 
zusammen mit Novartis-Chef 
Daniel Vasella am 1. Oktober die 
Grippe-Impfstoffproduktion 
gestartet. 

Bisher wurden für die herkömmliche 
Herstellung eines Grippeimpfstoffes be
brütete Hühnereier benötigt. Novartis 
geht nun ganz andere Wege. Optaflu wird 
in einer permanenten (unsterblichen) 
Zelllinie vermehrt. 1958 hatten die beiden 
Forscher Madin und Darby aus den Nie
ren eines Cockerspaniels eine Zelllinie 
hergestellt, die sie MDCK (Madin Darby 
Canine Kidney) nannten. Ziel dieses neu
en Verfahrens ist es nun, die Impfstoff
produktion flexibler und unabhängig von 
Hühnereiern zu gestalten sowie die Aus
beute zu erhöhen. Bei diesen MDCK
Zellen handelt es sich um eine tumorige
ne Zelllinie, d.h. um Krebszellen. Die 
Zellen können in einem Wirtsorganismus 
Tumoren ausbilden. Je weniger Zellen im 
Tierversuch dafür benötigt werden, desto 
ausgeprägter ist die Tumorigenität. Von 
den zur Optaflu-Herstellung verwendeten 
MDCK-Zellen reichen zehn aus, um in 
Nacktmäusen Tumore zu bilden. 
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Nach Einschätzung der EMEA beste
hen keine Sicherheitsbedenken, weshalb 
sie den Impfstoff auch bedenkenlos zuge
lassen hat. Einige Mitglieder des Berater
komitees der US-amerikanischen Arznei
mittelbehörde FDA sehen die Sache 
scheinbar anders. Sie haben Ende 2005 
starke Bedenken geäussert, z.B. wegen 
der potenziellen Krebsgefahr aus MDCK
Zellen, die in geringen Mengen immer 
noch im Endprodukt, d.h. im Impfstoff 
verbleibt. Aus diesem Grund ist der Impf
stoff in den USA bisher noch nicht zuge
lassen worden. 

Die Zulassung in der EU basiert auf 
drei Phase-111-Studien, die allerdings bis
lang der Öffentlichkeit noch nicht voll
ständig zugänglich sind. In der Grippesai
son 2004/05 und 2005/06 wurde der neue 
Impfstoff vom Hersteller scheinbar mit 
einem herkömmlichen Grippeimpfstoff 
desselben Herstellers an mehr als 3'800 
Erwachsenen getestet. Die Nebenwirkun
gen waren nach Angaben des Herstellers 
im Wesentlichen die Gleichen wie beim 
herkömmlichen Impfstoff. Daten aus ei
ner Extensionsstudie jedoch, in der die 
Teilnehmer im zweiten Jahr neu randomi
siert wurden, deuten auf eine verstärkte 
Nebenwirkungsrate der neuen Impfung 
hin. Lokale und systemische Reaktionen 
sind in der Gruppe, die zunächst mit dem 
herkömmlichen Impfstoff, ansebliessend 
mit Optaflu geimpft wurden, im zweiten 
Jahr häufiger als in der anderen Gruppe. 
Schwere systemische Reaktionen aber 



wurden nur bei Teilnehmern beobachtet, 
die zweimal hintereinander Optaflu erhal
ten hatten. 

Schmerzen an der Einstichstelle und 
schwerwiegende Systemreaktionen bei 
Wiederholungsimpfungen gehören zu den 
Risiken, für die die EMEA eine besonde
re Überwachung nach der Markteinfüh
rung plant. Die FDA hatte 2005 eine 
Langzeitüberwachung der Geimpften 
aufgrund des Risikos wegen der Krebs
zellen angeregt. Doch die EMEA sieht 
die Sache anscheinend anders. Diese 
Langzeitüberwachung findet nicht statt. 

Im Grossen und Ganzen wird also 
jeder Geimpfte in den nächsten Jahren 
auf diese Art zu einem Versuchskanin
chen erster Güte werden. ( arznei-
telegramm Jg 38, 12/2007) -

Die Zelllinien werden aus den Nieren des 
Cockerspaniels hergestellt. 

Gedanken zum Wort 'Ungeimpft' 

Ein paar Gedanken zum Wort 
'ungeimpft'. 

Ungeimpfte 
Ungeimpften fehlt keine Impfung. 
Es gibt im Grunde keine Ungeimpften. 
Die Welt in Geimpfte und Ungeimpfte zu 
unterteilen ist bereits die Folge einer 
Weltanschauung. 

Es ist genauso wie wenn man von 
Tätowierten und Gepiercten spricht. 
Was sind die, die sich nicht tätowieren 
und nicht piercen lassen? 
Untätowierte? Ungepiercte? Man könnte 
es so nennen, doch damit erweckt man 
den Eindruck, dass ihnen etwas fehlt, 
sie einen Mangel haben. Dass ihnen ein 
Tatoo fehlt oder ein Piercing, damit sie 
wieder vollständig sind. 

Das gleiche gilt bei der Bezeichnung 
Un-Geimpfter. 

Man erweckt dadurch den Eindruck, dass 
etwas fehlt. Dass man einen Mangel hat. 
Dass man erst durch eine Impfung wieder 
'heil und ganz' ist. 
Dass man erst als Geimpfter ein 
vollständiger Mensch ist. 
Davor ist man ein 'Ansteckender', eine 
'Virenschleuder', einer, der 'sich selbst 
und seine Umwelt durch Infektionskrank
heiten gefahrdet'. Danach ist man 'gesund' 
und verantwortungsbewußt 

Solche Aussagen möge man in Zukunft 
unterlassen. 

Es gibt keine Ungeimpften als solche. 

Menschen, die sich nicht impfen lassen, 
sind keine Ungeimpften. Es sind ganz 
normale Menschen, für die sich die Frage 
der Impfung gar nicht stellt. 

Man soll sie bitte nicht mit dem Impfen 
in Zusammenhang bringen, sondern ein
fach so lassen, wie sie sind: Gesund mit 
einem intakten Immunsystem. -

Dr. med August M Zoebl 
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Todesfälle nach HPV-Impfung 

Anita Petek-Dimmer 

Die ersten Todesfälle . ~-. 
nach Gebärmutterhalskrebsimpfung 

•• 
in Deutschland und Osterreich 

Keine andere Impfung hat jemals bereits so kurz nach ihrer Einführung 
eine derart grosse Medienaufmerksamkeit und damit verbunden auch eine har
sche Kritik einstecken müssen. In den USA impft man gegen HPV bereits seit 
Mai 2006 und von dort sind auch bereits viele Meldungen von schweren Ne
benwirkungen bis hin zu etlichen Todesfällen bekannt geworden. Die Impfung 
ist von der deutschen STIKO unüblich schnell und unbürokratisch zu den emp-
fohlenen Impfungen aufgenommen worden. Trotz der harschen Kritik und den 
Todesfällen sehen weder die beiden Hersteller, die STIKO noch die EMEA 
(oberste EU-Gesundheitsbehörde) eine Notwendigkeit, die Werbung zu redu
zieren oder gar einzustellen. 

Seit dem Frühjahr 2007 werden in Eu
ropa mit dem Impfstoff Gardasil von Sa
nofi Pasteur und seit Herbst 2007 auch mit 
Cervarix von GlaxoSmithK.line die Mäd
chen ab dem 11. Lebensjahr und deren 
Eltern mehr oder weniger bedrängt. Im 
Fernsehen vergeht kein Abend ohne die 
mehrmalige Werbung zu diesen Impfun
gen. Im Internet kann man unter 
www.zervita. de den Zusammenschluss der 
impffreudigen Geister Deutschlands und 
ihre Strategie der Angst bewundern. Zervi
ta ist nach eigenen Angaben ein interdiszi
plinärer Zusammenschluss von wissen
schaftlichen Fachgesellschaften, Berufs
verbänden und Krebsorganisationen. Auf 
der Hornepage werden die jungen Mäd
chen und Burschen (auch sie sollen gegen 
Gebärmutterhalskrebs geimpft werden!) 
dazu animiert, an einem Wettbewerb teil
zunehmen, bei dem sie eine Reise nach 
London gewinnen können. 
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Gebärmutterhalskrebs 
ist eine seltene Erkrankung 

Geworben wird allenthalben durch die 
Angst vor einer Krankheit, die "die To
desursache Nummer zwei bei Frauen im 
Alter von 15 bis 44 Jahren"1 ist. Diese 
Aussage stimmt so nicht ganz. Denn hier 
entsteht beim Lesen der Eindruck, als sei 
der Gebärmutterhalskrebs die zweithäu
figste Krebserkrankung im deutschen 
Raum. Dem ist nicht so. Die oben ge
nannten Zahlen beziehen sich auf den 
Gebärmutterhalskrebs weltweit. Es ist 
aber bekannt, dass die meisten Fälle in 
Afrika und Südamerika auftreten und 
nicht z.B. in Europa. In Deutschland 
nimmt die Krankheit Rang 10 der bösarti
gen Neubildungen der Frau ein. Bei den 
Krebssterbefällen lag es 2002 bei Frauen 
an zwölfter Stelle. 2006 sind in Deutsch
land insgesamt 7.801 15 bis 45-jährige 
Frauen verstorben, davon 184 (2,4 Pro-



zent) an einem Gebärmutterhalskrebs.2 

Die Zahlen für die Schweiz und Öster
reich sind prozentual zu der Bevölkerung 
die gleichen. 

Todesfall nach HPV-Impfung 
in Deutschland 

Im Juni 2007 verstarb in Deutschland 
ein siebzehnjähriges Mädchen am Tag 
nach seiner zweiten HPV-Impfung mit 
Gardasil. Die Obduktion des bis anhin 
gesunden Mädchens brachte keinerlei 
Hinweise auf die Art des Todes. Es wur
den feingewebliche Untersuchungen des 
Herzmuskels vorgenommen sowie der 
Tod durch Vergiftung untersucht. Beide 
Untersuchungen brachten keinerlei Er
gebnis. Lediglich eine unspezifische fo
kalakzentuierte Thyreoiditis (Entzündung 
der Schilddrüse) wurde festgestellt. Das 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat nun weite
re Untersuchungen an der Schilddrüse, 
der Hirnanhangdrüse sowie der Neben
nieren in Auftrag gegeben. Ergebnisse 
liegen noch keine vor. 

Die deutsche Presse hat auf diesen 
Todesfall nicht reagiert. Lediglich in 
Impfkritikerkreisen wurde darüber infor
miert. 

Todesfall 
nach HPV-Impfung in Österreich 

Am 19. September 2007 hat sich Jas
min S. aus Oberösterreich aufgrund der 
massiven Werbung auf eigenen Wunsch 
die erste Teilimpfung gegen Gebärmut
terhalskrebs verabreichen lassen. Kurz 
danach haben verschiedene Beschwerden 
begonnen. Angefangen von Kopfweh und 
Lichtempfindlichkeit beim Lesen bis hin 
zu einem hartnäckigen Magenziehen und 
Durchfall, was sie die letzten sieben bis 
zehn Tage plagte. Jasmin verstarb in den 
Morgenstunden des 12. Oktober 2007 an 
einer Atemlähmung im Schlaf. 

Todesfälle nach HPV-Impfung 

Sie war organisch völlig gesund und 
auch toxikologisch waren alle Analysen 
auf eine Vergiftung negativ. Sie hatte 
keinen Herzinfarkt, keine Embolie, keine 
Entzündungen, keine viralen Infekte. Der 
Gerichtsmediziner konnte eindeutig als 
Todesursache eine Atemlähmung feststel
len, wobei dafür aber die organische Ur
sache fehlt. 

Jasmin war eme junge, gesunde, 

sportlich aktive Frau gewesen. Alle Be

schwerden die auf die Impfung folgten, 

bzw. die sie in den Tagen vor ihrem Tod 

hatte, wurden bereits als Reaktion auf 

diese Impfung in der medizinischen Lite

ratur beschrieben. Ausserdem können die 

Zusatzstoffe im Impfstoff zu Nervenent

zündungen führen und somit einen neuro

logischen Prozess auslösen, der z.B. eine 

Atemlähmung auslösen kann. Im Impf

stoff ist ein neues Adjuvans enthalten, 

was sehr wohl in der Lage wäre, ein der

artiges Geschehen auszulösen (siehe wei

ter unten). 

Der Vater von Jasmin hat in semen 
eigenen Recherchen durch einen befreun
deten Arzt bei der Privatmedizinischen 
Universität aufgedeckt, dass es im Zu
sammenhang mit den Impfstudien auch 
zu 68 lebensbedrohlichen Ereignissen 
gekommen ist, deren Ursachen und Aus
wirkungen aber nicht öffentlich zugäng
lich sind. 

Die Eltern sind in der Folge mit ihrem 
Fall an die Öffentlichkeit gegangen, weil 
sie der festen Überzeugung sind, dass die 
Impfung die Ursache des Todes von ihrer 
Tochter ist. Im Gegensatz zu Deutschland 
sind die Medien, allen voran die Zeitun-
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gen, aber auch das Fernsehen, sofort auf 
den Todesfall eingegangen und er wurde 
in der breiten Öffentlichkeit diskutiert. 
Allerdings erst, nachdem die Eltern die 
Initiative ergriffen hatten. Sie sind der 
Meinung, dass sie eine Verantwortung 
gegenüber den vielen Mädchen haben, 
die sich noch impfen lassen wollen. Wä
ren die Eltern nicht an die Öffentlichkeit 
gelangt, wäre auch hier, wie in Deutsch
land, der ganze Fall vertuscht worden. 
Denn drei Monate nach dem Todesfall 
lag noch immer kein Ergebnis der Ob
duktion vor. Erst als sich die Medien ein
schalteten, reagierte man. 

Schliesslich musste man zugeben, 
dass es ausser dem Todesfall noch zu acht 
Krankheitsfallen nach der HPV -Impfung 
in Österreich gekommen war. In der Fol
ge versuchten die Impfbefürworter in den 
Medien das ganze als nichtig und 
"vermutlich kein ursächlicher Zusam
menhang" hinzustellen. Dr. Elmar Joura 
von der Wiener Universitätsfrauenklinik, 
der federführend für Österreich an den 
klinischen Studien mit dem HPV
Impfstoff beteiligt war, sagte am 14. De
zember 2007 im Fernsehen ORF "Wenn 
eine immunologische Reaktion auf eine 
Impfung aufgetreten wäre, wäre das ent
weder gleich oder gar nicht geschehen. 
Das war nicht der Fall. Nach allem, was 
man bis jetzt weiss, liegt hier vermutlich 
kein ursächlicher Zusammenhang vor. 
Aufgrund des Abstandes von drei Wo
chen kann wohl nicht einmal von einem 
zeitlichen Zusammenhang gesprochen 
werden." 

Demgegenüber äusserte sich der Wie
ner Gynäkologe Christian Fiala: "Ein bis 
vier Wochen sind ein typischer Zeitraum 
für Spätkomplikationen nach Impfungen. 
Das ist nicht jeder Patientin und jedem 
Arzt klar. Möglicherweise gibt es also 
noch mehr Fälle, die in Zusammenhang 
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mit der HPV-Impfung zu bringen sind." l 
Er forderte deswegen zu Recht, dass die 
Werbekampagne auszusetzen ist, bis die 
Angelegenheit geklärt sei. Zum gleichen 
Zeitpunkt- Mitte Januar - riet der Präsi
dent der Österreichischen Krebshilfe, der 
Wiener Gynäkologe Paul Sevelda zum 
Abwarten mit der Impfung, obwohl er 
keinen kausalen Zusammenhang zwi
schen dem Tod von Jasmin und der Imp
fung sehe. Über die Medien wurden die 
Menschen aufgerufen, mit der Impfung 
gegen HPV zuzuwarten. 

Die Eltern von Jasmin hatten am 22. 
Januar nochmals einen Besprechungster
min mit dem Gerichtsmediziner und Ein
sicht in das fertige Gutachten. Der we
sentliche Satz im Gutachten lautete: "Es 
ist daher letztlich die Möglichkeit eines 
allergischen immunologischen Gesche
hens, oder dass die HPV-Impfung kausal 
für den Todeseintritt war, medizinisch 
nicht auszuschliessen, zumal die wesent
liche Untersuchung nicht mehr durch
führbar war." Die Blutgerinnung und 
damit die Untersuchung des Immunstatus 
des Blutes war nicht mehr möglich. Da 
die Obduktion erst sechs Tage nach dem 
Tod stattfand, war der Liquor nicht mehr 
aussagekräftig. Im persönlichen Gespräch 
zwischen dem Gerichtsmediziner Prof. 
Dr. Johann Missliwetz und den Eltern 
sagte er, dass sein Verdacht darin liege, 
dass eine Nervenentzündung (ADEM) 
fatalerweise ein lebenserhaltendes Organ 
- die Lunge - ausser Kraft gesetzt hatte. 

Entzündung des Stammhirns 
nach HPV-lmpfung in Österreich 

Bei der sechszehnjährigen Marion N. 
aus Oberösterreich fingen die Komplika
tionen drei Wochen nach der zweiten 
HPV-Impfung im Mai 2007 an. Es wurde 
ihr übel und sie bekam schlimme Kopf
schmerzen. Als sie doppelt sah und nicht 



Fall Marion L.: 
Die Ärzte hatten 
pennanent Angst, 
dass es zu einem 
Atemstillstand 
kommen könnte. 

mehr gehen konnte, brachten die Eltern 
sie zur Hausärztin. Diese wies das Mäd
chen mit akuter Lebensgefahr ins Kran
kenhaus ein. Die Diagnose der Ärzte 
lautete akute disseminierte Encephalo
myelitis (ADEM), also eine Entzündung 
im Stammhirn und Rückenmark. 

Die Ärzte hatten permanent Angst, 
dass es zu einem Atemstillstand kom
men könnte. Es folgten sechs Tage In
tensivstation und sieben Wochen Reha
bilitation. Das Gehen hat sie danach erst 
wieder mühsam lernen müssen. Nach 
einer zweimonatigen Einnahme von 
Cortison waren die Sehnen stark ange
griffen. Mittlerweile ist sie wieder ganz 
gesund. Die Mutter erklärte, sie sei im 
Spital sofort auf eventuelle Impfungen 
angesprochen worden. Die Diagnose des 
Wagner-J auregg-Krankenhauses 
schreibt bei Marion eindeutig 
"postvaccinal - HPV-Impfung am 30. 
Mai 2007." Hier liegt also der gleiche 
Fall vor wie bei der neuzehnjährigen 
Jasmin. Nur, dass Marion mehr Glück 
hatte und überlebte. 

Todesfälle nach HPV-Impfung 

Weiterimpfen 
wie gewohnt trotz Todesfällen 

Der Vorsitzende des Österreichischen 
Impfausschusses, Prof. Ingomar Mutz 
plädierte weiterhin emsig für die Imp
fung. Er sagte der Presse, so wie er "das 
erfahren habe, ist kein Zusammenhang 
zwischen den Meldungen von möglichen 
Komplikationen und der Impfung zu se
hen, auch nicht mit dem Todesfall." Die
se Aussage machte er, bevor das Gutach
ten veröffentlicht worden war. Von den 
acht Meldungen sei eventuell einer rele
vant. Die HPV-Impfung habe sonst die
selben Nebenwirkungen wie jede andere 
Impfung, so seine Aussage. 

Auch die europäische Arzneimittel
agentur EMEA hat keinen Grund für ir
gendeine Änderung der Zulassung gese
hen. Für sie bleibt diese Impfung nach 
wie vor sicher, trotzder beiden Todesfal
le in Deutschland und Österreich. Es 
muss nicht einmal der Beipackzettel ge
ändert werden. Das stellte die EMEA am 
24. Januar nach Beratungen des hauseige
nen Expertengremiums (CHMP) fest. 
Obwohl die beiden Todesfalle hier eben
falls diskutiert worden sind und der Ob
duktionsbericht von Jasmin S. vorlag, 
gibt es keine Änderung in der Vorgehens
weise. 

In der Schweiz hat sich die Schweizer 
Arzneimittelbehörde Swissmedic zu dem 
HPV-Impfstoff gemeldet: "Swissmedic 
sind zur Zeit keine Auffalligkeiten in 
Bezug auf Nebenwirkungen bei der An
wendung von Gardasil bekannt." 1 In der 
Schweiz selber sind in den Medien kei
nerlei Meldungen über die beiden Todes
falle veröffentlicht worden. 

Die Bundesgesundheitskommission in 
Wien gab im Rahmen einer Sitzung am 
28. Januar bekannt, dass die neue HPV
Impfung nicht in das kostenlose Kinde
rimpf-Programm Österreichs aufgenom-
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men werde. Gesundheitsministerin Kdol
sky sagte, dass das Ministerium stattdes
sen auf eine Intensivierung der herkömm
lichen Abstrichtests (P AP-Tests) samt 
Einladungsprogramm für Frauen setzen 
werde. 

PATRICIA-Studie von Cervarix 
Seit Herbst 2007 ist nun auch der 

zweite HPV-Impfstoff vom Hersteller 
GlaxoSmithKline zugelassen und wird 
breit angewendet. Der Nutzennachweis 
von Cervarix stammt zum grössten Teil 
aus der P ATRICIA -Studie (Papilloma 
trial against cancer in young adults ), bei 
der der Impfstoff bei 18'000 fünfzehn- bis 
fünfundzwanzigjährigen Frauen ange
wendet wurde. Als Placebo wurde ein 
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Hepatitis A-Impfstoff, unter anderem 
Havrix angewendet. 

91 Prozent haben über Schmerzen an 
der Injektionsstelle geklagt, 16 Prozent 
sind dadurch in ihren Alltagsaktivitäten 
behindert worden. Bei 40 Prozent traten 
lokale Schwellung und/oder Rötung auf. 
Ebenfalls sehr häufig waren Müdigkeit 
(58 Prozent), Kopfschmerz (54 Prozent) 
Myalgie - diffuser lokalisierter Muskel
schmerz bei 52 Prozent, Arthralgie- Ge
lenkschmerz bei 21 Prozent und gastroin
testinale- Magen-Darm-Beschwerden bei 
28 Prozent. Fieber trat bei 12 Prozent, 
Hautausschlag und Urtikaria (Nessel
sucht) bei je 10 Prozent auf. Die Häufig
keit schwerwiegender unerwünschter 
Ereignisse (je 3,5 Prozent) und neu auf
tretender chronischer (1 ,5 Prozent vs. 
1,7 Prozent) oder autoimmuner Erkran
kungen (je 0,5 Prozent) war unter den 
mit Cervarix geimpften gleich hoch wie 
bei der Placebogruppe mit dem Hepatitis 
A-Impfstoff. 5 

Schwangerschaften von Frauen, die 
30 Tage vor bis 45 Tage nach der letzten 
Regel mit Cervarix geimpft wurden, en
deten häufiger mit einem Spontanabort 
als nach der Hepatitis A-Impfung. 

Wie wirksam 
sind die HPV-Impfstoffe 

In der Werbung wird immer wieder 
die hohe Wirksamkeit der beiden Impf
stoffe betont. So lesen wir ständig von 
einem hochgejubelten 1 OOprozentigen 
lmpfschutz. Doch wie sieht es in der 
Wirklichkeit aus? 

Nehmen wir z.B. Gardasil. In den 
beiden grossen klinischen Studien dazu 
mit rund 20'000 Frauen ist aber laut Stu
dienbericht kein einziger Tumor des Ge
bärmutterhalses aufgetreten. Dafür waren 
die Studien viel zu kurz angesetzt. Ein 
Krebsgeschehen benötigt zwischen 10, 15 



und 20 Jahren. Die Studien aber wurden 
nach zwei bzw. vier Jahren bereits wieder 
abgebrochen. Ausserdem wurden bei den 
Teilnehmerinnen alle sechs bis zwölf 
Monate Zellabstriche der Gebärmutter
schleimhaut gemacht und auf potentielle 
Krebsvorstufen untersucht. Bedenkliches 
Gewebe wurde entfernt. Tumoren konn
ten so gar nicht erst entstehen. Um den 
Nutzen der Impfung aber zu belegen, 
wurde zu einer Hilfskonstruktion gegrif
fen und die Häufigkeit von Zellverände
rungen untersucht, die eine Krebsvorstufe 
sein können. Die Hypothese war, wenn 
die Impfung deren Häufigkeit verringert, 
wird sie auch die Krebsrate senken. Doch 
hier muss genauer untersucht werden. 6 

Für die im Impfstoff enthaltenen 
HPV-Typen 6, 11, 16 und 18 wurden bei 
den geimpften Frauen drei Jahre nach 
der Impfung keine Zellveränderungen 
mit diesen HPV-Typen gefunden. Dies 
galt aber nur für die Frauen, die sich 
nicht vor der Impfung bereits angesteckt 
hatten. Ausserdem nützt die Impfung 
nichts bei den über hundert anderen 
HPV-Typen. 

Obwohl nach Herstellerangaben die 

beiden vom Impfstoff abgedeckten HPV

Typen 16 und 18 fiir 70 Prozent der be

denklichen Zellerveränderungen am Ge

bärmutterhals verantwortlich sein sollen, 

verringert die Impfung die Häufigkeit der 

Zellveränderungen verursacht durch alle 

HPV-Typen nur wenig: Mit Impfung wa

ren im Jahr 13 von 1 '000 Frauen betroffen, 

ohne Impfung 15 von 1 '000. Das i~t ein 

Unterschied von 0,2 Prozent.7 

Zudem stimmen die Aussagen, dass 
die HPV-Typen 16 und 18 zusammen fiir 

Todesfälle nach HPV-Impfung 

70 Prozent der Tumoren verantwortlich 
sind, aus Entwicklungsländern, wo der 
Krebs weiter verbreitet ist als in den Indu
strienationen. Unter gesunden Frauen in 
den USA z.B. sind Infektionen mit HPV16 
und 18 mit 2,3 Prozent sehr gering. 8 

Die Wirksamkeit von Impfstoffen 
wird auch heute noch an der Anzahl der 
Antikörper gemessen, obwohl seit etli
chen Jahren bekannt ist, dass die Höhe 
der Antikörper keinerlei Aussage über 
den Schutz machen kann. Bei den HPV
Impfstoffen geben die Forscher nun zu, 
dass ein minimal schützender Antikörper
Titer nach wie vor nicht bekannt sei. 

Der Impfstoff besteht unter anderem 
aus dem spezifischen Antigen (HPV -16 
und 18) und dem Adjuvans-System 
AS04, das aus dem gebräuchlichen Alu
miniumhydroxid und 50 mg 3-deacyli
ertes-Monophosphoryl-Lipid A (MPL) 
zusammengesetzt ist. Dieses Adjuvans 
gehört einer neuen Gruppe von Hilfsstof
fen an. Bisher wurden sie einzeln einge
setzt, neu kombiniert man sie zu Adju
vans-Systemen. Damit verspricht man 
sich eine verbesserte Immunantwort. Es 
könnte aber auch sehr wohl möglich sein, 
dass durch dieses neue Adjuvans die 
Impfstoffe potentiell gefahrlieber werden. 
Sie sind unter anderem in der Lage, Ge
schehen wie bei dem oben erwähnten 
Todesfall bei Jasmin S. und bei Marion 
N. auszulösen. Hier muss unbedingt ein 
Augenmerk auf zukünftige Komplikatio
nen gerichtet werden. 

Neue gemeldete Nebenwirkungen 
nach HPV-Impfung 

Die US-amerikanische Verbraucher
schutzgruppe Judicial W atch hatte bereits 
am 11 . Mai 2007 eine erste Liste mit 
1637 gemeldeten Nebenwirkungen nach 
der HPV-Impfung in den USA veröffent
licht (siehe IMPULS Nr. 31). Am 4. Ok-
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tober gaben sie weitere 1824 Schäden 
bekannt. Damit ergaben sich von Mai 
2006 bis Oktober 2007 3461 Nebenwir
kungen, einschliesslich elf Todesfälle, 
verursacht allein durch diese Impfung. 
Judicial W atch gab einige Details be
kannt, z.B. wurde am 20. Juni 2007 eine 
siebzehnjährige gesunde junge Frau mit 
Gardasil zum ersten Mal geimpft. Noch 
am gleichen Abend verstarb sie. 

Am 1. März 2007 bekam ein zwölf
jähriges Mädchen die erste Dosis von 
Gardasil, sie verstarb noch am gleichen 
Tag. Ein dreizehnjähriges gesundes Mäd
chen wurde am 28. August 2007 zum 
zweiten Mal mit Gardasil geimpft. Weni
ge Tage danach war sie von der Brust 
abwärts gelähmt, bis heute hat sich keine 
Besserung eingestellt. Bei einer geimpf
ten jungen Frau entwickelte sich eine 
Krebsgeschwulst im Bereich der Scham
lippen. 

Von den 77 Frauen, die schwanger 
waren als sie geimpft wurden, erlitten 33 
Nebenwirkungen wie z.B. einen sponta
nen Abort oder Veränderungen des F ö
tus. Andere schwere Nebenwirkungen 
wie Lähmungen, GBS (aufsteigende 
Lähmungen bis hin zur Atemlähmung), 
epileptische Anfälle, einseitige Gesichts
lähmungen, etc. wurden ebenfalls be
richtet. Zudem könnte die Impfung die 
Besiedlung mit anderen gefährlichen 
Viren fördern, wird befürchtet. Durch 
das Eliminieren zweier Typen entstehe 
eine Lücke, die andere Viren nur zu ger
ne besetzen. Darauf deuten auch bereits 
grosse Studien hin.9 Dieses Vorgehen ist 
bei anderen Krankheiten nur zu gut be
kannt. Ausserdem könnten HPV
Infektionen zudem schwerer verlaufen, 
wie z.B. bei den Kinderkrankheiten, 
wenn sie erst im höheren Lebensalter 
auftreten. Hier ist noch viel Forschungs
bedarf. 
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Der Gewinn geht 
über Sicherheit und Gesundheit 

Die beiden Impfstoffe werden also 
weiterhin beworben, als sei nichts ge
schehen. Weltweit sind bereits über drei
zehn Millionen Dosen verimpft worden. 
Die Befürworter argumentieren mit der 
Aussage, dass es immer in Zeitnähe zu 
einer Impfung Todesfälle gebe und des
wegen dieser Umstand für sie nichts be
sorgniserregendes enthalte. Wichtiger 
dürfte sich als Argument wohl die finan
zielle Seite auswirken. Mit einem monat
lichen Umsatz von 25 Millionen Euro 
(Herstellerabgabepreis) ist Gardasil seit 
Monaten umsatzstärkstes Arzneimittel in 
Deutschland.10 Hier wird deutlich be
wusst, dass es sich keineswegs um Fra
gen von Sicherheit oder Gesundheit han
delt, sondern nur um Gewinn. Was kann 
schlimmeres geschehen, als das ein hoff
nungsvolles junges Menschenleben 
stirbt? Wenn wir jetzt nicht zur Einsicht 
kommen und diesen Impfstoff eindeutig 
als gefährlich einstufen und ihn verbieten, 
sind die zukünftigen Folgen unabsehbar. 
Was muss denn noch alles geschehen, 
damit auch dem letzten Impfbefürworter 
endlich die Augen aufgehen? 

Zudem mutet es eigenartig an, dass 
sich H.-J- Schmitt, der damalige Vorsit
zende der STIKO in Deutschland, vier 
Monate vor der Markteinführung von 
Gardasil einen mit 1 0'000 Euro dotierten 
Preis aushändigen liess, "für sein beson
deres Engagement zur Förderung des 
Impfgedankens". Der Preis wurde von 



der Deutschen Akademie für Kinder
und Jugendmedizin verliehen, aber vom 
Gardasil-Hersteller Sanofi Pasteur fi
nanziert. Eigentlich wäre von einem 
Vorsitzenden einer öffentlich eingesetz
ten Kommission wohl eher zu erwarten 
gewesen, dass er den Preis entschieden 
ablehnt. Mit solchen Gewissensfragen 
muss sich Schmitt nun nicht mehr bela
sten. Er arbeitet mittlerweile in der 

Meningitis-Impfstoff zurückgerufen 

Impfstoffsparte beim Pharmakonzero 
N ovartis in Deutschland. 

1 Österr. Ärztemagazin 45/2007, Seite 30 
2 arznei-telegramm 2007, Jg. 38, Nr. 11 
3 Kurier, 17.1.2008 
4 Der Standard 25.1.2008 
5 Paavonen J., et al., Lancet 2007, 369; 2161-70 
6 Gute Pillen, schlechte Pillen, 5/2007 
7

•
89 Future II-Studie, NEJM 2007, 356; 1915-27 

1° Financial Times Deutschland, 23.82007 

Pharmahersteller ruft Meningitis
Impfstoff zurück 

Der US-Pharmakonzero Merck hat 
nach eigenen Angaben eine Million Do
sen eines Meningitis-Impfstoffes für 
Säuglinge vom Markt genommen. Er 
könne nicht für die Sterilität der Substanz 
garantieren, erklärte der Konzern am 12. 
Dezember 2007. Das Ansteckungsrisiko 
durch diese Impfstoffe sei jedoch gering, 
versicherte Merck. In den von dem Unter
nehmen untersuchten Dosen seien keine 
Spuren von Verunreinigungen gefunden 
worden. 

Der deutschsprachige Raum ist von 
der Merck-Tochter MSD Sharp & Dohme 
von dem Rückruf nicht betroffen. Die 
entsprechenden Chargen seien nur in den 
USA und in China verkauft worden, teilte 
ein Sprecher auf Anfrage mit. 

Nach Angaben des US-Konzems ka
men die betroffenen Chargen ab April 
2007 auf den Markt. Laut "Wall Street 
Journal" handelt es sich bei den zurück
gerufenen Impfstoffen um 13 Chargen 
mit insgesamt einer Million Dosen. Da
von hätten zehn Chargen Impfstoffe ge
gen die Bakterie Haemophilus influenzae 
Typ B (Hib) enthalten und die drei ande
ren Chargen kombinierte Impfstoffe ge
gen Hib und Hepatitis B. 

Merck war zuletzt mit seinem Medika
ment Vioxx stark in die Schlagzeilen 
geraten. Noch im November musste der 
Hersteller mit einer Zahlung von fast fiinf 
Milliarden Dollar Tausende Klagen von 
Opfern abwehren. Das entzündungshem
mende Medikament war 2004 vom Markt 
genommen worden, weil es das Herzin
farktrisiko bei Patienten dramatisch er
höht hatte. (Deutsches Arzteblatt 
13.12.2007) -

vip 
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Impfungen - Entgegnung an PE/ und RKI 

Anita Petek-Dimmer 

2. Folge 

Impfungen 

Entgegnung 
zu 20 Einwänden und Antworten des 
Robert-Koch-lnstituts und Paui-Ehrlich-lnstituts 

9. Zu frühe Impfungen setzen 
bereits Kinder vermeidbaren 
Risiken aus 
Antwort RKI/PEI: Bestimmte Infektio

nen treffen Säuglinge deutlich schwerer 
als ältere Kinder- darin liegt ein wesent
licher Grund, warum Babys bereits nach 
dem vollendeten zweiten Lebensmonat 
gegen verschiedene Erkrankungen ge
impft werden. Klassische Beispiele sind 
Infektionen mit dem Bakterium Hae
mophilus influenzae sowie Keuchhusten. 
Bei Keuchhusten kommt es in rund 25 
Prozent der Fälle zu Komplikationen wie 
Lungenentzündungen oder Atemstillstän
den, wenn das Kind jünger als sechs Mo
nate ist. Danach sinkt die Komplikations
rate auf etwa fünf Prozent. Von einer 
Keuchhustenimpfung profitiert ein Säug
ling daher in besonderem Masse. 

Bereits die erste Impfdosis im Alter 
von zwei Monaten kann die Wahrschein
lichkeit, dass ein Säugling wegen Keuch
husten ins Krankenhaus muss, um etwa 
ein Drittel reduzieren. Durch die Wieder
holungsimpfungen im Laufe des ersten 
Lebensjahres wird der Keuchhusten
schutz komplettiert. 

Dass Säuglinge Impfungen generell 
schlechter vertragen würden als ältere 
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Kinder, ist nicht belegt. Bei extrem Früh
geborenen, die vor der 32. Schwanger
schaftswoche zur Welt kommen, sollten 
zwar nach bestimmten Impfungen Herz
und Lungenfunktion überwacht werden, 
um etwaige Impfkomplikationen schnell 
zu erkennen. Andererseits aber sind 
Frühgeborene auch gegen Infektionen 
anfälliger - das Nutzen-Risiko- Verhältnis 
fällt daher auch hier positiv für die Impf-
stoffe aus. Indes werden keineswegs alle 
Vakzinen bereits bei Säuglingen verab
reicht. Eine Immunisierung gegen Ma
sern, Mumps und Röteln sowie gegen 
besondere Erreger von Hirnhautentzün
dungen - so genannte Meningokokken -
erfolgen erst um das erste Lebensjahr. 

Entgegnung: 
Weil Säuglinge schwerer auf diese 

Infektionskrankheiten reagieren, ist es 
von der Natur so eingerichtet, dass sie bei 
bestimmten Krankheiten von der Mutter 
einen Nestschutz mit in das Leben be
kommen, der etwa ein Jahr lang anhält. 
Besonders Kinder im ersten Lebenshalb
jahr sind bei Keuchhusten gefahrdet, weil 
sie den zähen Schleim nicht selbständig 
abhusten können. Daher soll besonders 
ihnen die Impfung bereits ab dem zweiten 



Der wahre Grund der Im fürworter für den Beginn der 
Impfungen im zweiten L nsmonat, ist , weil in diesem 
Lebensalter. die Schäden noch nicht offen sichtbar sind. 

Lebensmonat empfohlen werden. Doch 
selbst Impfbefürworter geben zu, dass die 
Keuchhustenimpfung vor dem sechsten 
Lebensmonat, nachdem die ersten Teil
impfungen verabreicht wurden, keinerlei 
Schutz verleiht (Der Mediziner, 9/2001 
und 10/2001 sowie Klein P. et al., Impfen 
Routine oder Individualisation, 1999). 

Also selbst wenn die Impfung schüt
zen würde, bleibt ausgerechnet der meist
gefährdeten Gruppe der Schutz verwehrt. 
Besonders Kinder vor dem dritten Le
bensjahr sind anfälliger für Impfneben
wirkungen, da ihr Gehirn noch nicht voll
ständig gegen die Nervengifte, die in den 
Impfstoffen enthalten sind, geschützt ist. 
In jedem Impfstoff sind zwischen 80 und 
100 verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, 
wovon 98 Prozent reine Nervengifte sind. 
Diese Stoffe gelangen mit dem Impfstoff 
von dem gut durchbluteten Muskel, in 
den sie hineingeimpft wurden, innerhalb 
von Minuten in die Blutbahn des Kindes. 
Von dort transportiert das Blut sie durch 
den ganzen Körper, einschliesslich in das 
Gehirn, weil die Blut-Hirn-Schranke in 

diesem Alter noch extrem durchlässig ist. 
Da in diesem Alter aber gleichzeitig der 
Myelinschutz um die Nervenstränge nicht 
voll ausgebildet ist - der grösste Teil 
wird gegen Ende des dritten Lebensjahres 
gebildet - sind die Nervenstränge des 
Kindes diesen Nervengiften schutzlos 
ausgeliefert. Wird hier im Alter von we
nigen Monaten ein Schaden gesetzt, 
bleibt er oftmals unbemerkt. Offensicht
lich wird dieser Schaden erst, wenn das 
Kind laufen und sprechen sollte - also ein 
Jahr später. 

Das ist für viele Impfbefürworter auch 
der wahre Grund für den Beginn der Imp
fungen mit dem zweiten Lebensmonat, 
weil hier in diesem Lebensalter die Schä
den noch nicht offen sichtbar sind. Be
sonders Frühgeborene sollten nicht ge
impft werden, weil ihr Organismus noch 
weniger in der Lage ist, sich diesen Ner
vengiften wirksam entgegen zu stellen. 
Wegen ihrer Unreife des Gehirns sowie 
des gesamten Organismus sind sie diesen 
Stoffen hilflos ausgesetzt. 
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10. Durch die vielen Impfungen 
und Mehrfachimpfstoffe wird 
das Immunsystem des kleinen 
Kindes überlastet 

Antwort RKI/PEI: Zwar werden 
Kinder heute gegen mehr Krankheiten 
geimpft als früher. Die Zahl der dabei 
übertragenen Fremdmoleküle, der so 
genannten Antigene, hat sich aber den
noch deutlich verringert. So beinhaltete 
allein der alte Keuchhustenimpfstoff rund 
3000 solcher molekularen Fremdstoffe. 
In allen heutigen Schutzimpfungen zu
sammengenommen finden sich dagegen 
nur 15 0 Antigene. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die modernen Impfstoffe hoch 
gereinigt sind und zumeist nur einzelne 
Bestandteile der Erreger enthalten. Tat
sächlich muss sich das kindliche Immun
system tagtäglich mit einer vielfach grö
sseren Menge von Fremdmolekülen aus
einandersetzen, als dies bei Impfungen 
der Fall ist. Auch gibt es keine Hinweise, 
dass Mehrfachimpfstoffe das Abwehrsy
stem überlasten würden. Bekannt ist al
lerdings, dass bestimmte Teilkomponen
ten der Kombi-Impfungen das Immunsy
stem schwächer stimulieren als wenn 
man sie alleine geben würde, weshalb 
beispielsweise vier statt drei Impfspritzen 
notwendig sein können. Unter dem Strich 
jedoch kann die Zahl der erforderlichen 
Spritzen durch Mehrfachimpfstoffe deut
lich reduziert werden. 

Bis zu sechs Impfstoffe- gegen Teta
nus, Diphtherie, Keuchhusten, Hae
mophilus influenzae, Polio und Hepatitis 
B - lassen sich heute in einer einzigen 
Vakzine kombinieren. Eine häufige Kritik 
an der Sechsfachimpfung ist, dass Hepa
titis B vorwiegend - wenn auch keines
wegs ausschliesslich durch Ge
schlechtsverkehr übertragen wird und die 
Erkrankungswahrscheinlichkeit bei einem 
Säugling niedrig liegt. Allerdings verläuft 
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die Hepatitis B-Erkrankung bei Säuglin
gen fast immer sehr schwer und wird in 
90 Prozent der Fälle chronisch. Ausser
dem kommen bei der Hepatitis B-Impfung 
i'!} Säuglingsalter auch pragmatische 
Uberlegungen zum Tragen. Man weiss, 
dass die Impfquoten bei Jugendlichen 
gering sind, eine Hepatitis B-Infektion 
aber zu einer schweren Krankheit führen 
und bei chronischem Verlauf sogar Le
berkrebs auslösen kann. Daher empfeh
len die Ständige Impfkommission am Ro
bert-Koch-Institut ebenso wie die Weltge
sundheitsorganisation WHO, die Immuni
sierung gegen Hepatitis B bereits bei 
Kindern durchzuführen. Nach derzeiti
gem Wissen könnte dadurch bei einem 
Grossteil der Geimpften ein langfristiger, 

. möglicherweise sogar lebenslanger 
Schutz erzielt werden. 

Entgegnung: 
Der eigentliche krankmachende und 

schädigende Faktor beim Impfen sind 
nicht die Antigene sondern die chemi
schen Inhaltsstoffe, siehe Entgegnung 14. 
Und diese Stoffe nehmen in besorgniser
regender Zahl zu - siehe auch Entgeg
nung 9. Selbst wenn ein Impfstoff hoch 
gereinigt wird, sind immer noch alle Stof
fe, die bei der Herstellung verwendet 
wurden, nachweisbar, d.h. auch in der 
Lage zu schädigen. 

Neugeborene müssen sich vom Mo
ment ihrer Geburt an mit einer Vielzahl 
von Erregern auseinandersetzen, das ist 
richtig. Nur gelangen diese Erreger alle 
auf einem für sie natürlichen Weg in den 
Organismus des Kindes, z.B. über die 
Haut, den Magen- oder Atemtrakt Auf 
diesem Weg müssen sie die Abwehrme
chanismen, die der Körper bereits in der 
Erwartung auf diese "Invasion" eingebaut 
hat, passieren. Das wären z.B. der Spei
chel, die Mandeln, die Speiseröhre, Ma-



Mit der Spritze wird der Impfstoff direkt - unter 
Umgehung aller Abwehrmechanismen - in den Körper 
gebracht. Der Körper kann sich nicht wehren und ist den 
für ihn hochgiftigen Stoffen hilflos ausgeliefert. 

gensaft, etc. Der Körper ist quasi auf sie 
vorbereitet und kann ihnen etwas entge
genstellen um sich zu schützen. Bei einer 
Impfung ist dies nicht der Fall, da sie auf 
einem unnatürlichen Weg in den Organis
mus gelangt. Mit der Spritze wird der 
Impfstoff direkt - unter Umgehung aller 
Abwehrmechanismen - in den Körper 
gebracht. Der Körper kann sich nicht 
wehren und ist den für ihn hochgiftigen 
Stoffen hilflos ausgeliefert. Erschwerend 
kommt noch hinzu, dass es heute so gut 
wie keine Einzelimpfstoffe mehr gibt. Bei 
einer Impfung - so heisst es in impfbefür
wortenden Kreisen - wird die Natur 
nachgeahmt, d.h. es spielt sich eine 
Krankheit, z.B. Masern, Keuchhusten, 
etc., im Kleinen ab. Aber kommt es in der 
Natur tatsächlich vor, dass ein Kind (oder 
ein Erwachsener) mehrere Krankheiten 
gleichzeitig durchmacht? Nein! 

Impfungen - Entgegnung an PE/ und RKI 

· Selbstverständlich ist es für den Orga
nismus belastender, wenn eine Mutter 
sich für die gesamte Palette an Impfungen 
in Einzeldosen entscheidet, da durch die 
hohe Zahl an Inhaltsstoffen das Kind 
noch stärker belastet wird. Meist ist es 
jedoch so, dass viele Eltern nur bestimm
te Impfungen wollen und nicht just die 
sechs, die in einem Multipack angeboten 
werden. Es gibt Untersuchungen, die be
legen, dass Virus-Mehrfachimpfstoffe, 
wie z.B. die MMR-Impfung (Masern, 
Mumps, Röteln) das Risiko erhöhen, an 
Morbus Crohn und Autismus zu erkran
ken. 

In der medizinischen Literatur wird 
schon seit etlichen Jahrzehnten laut dar
über diskutiert, dass durch das gleichzei
tige Durchmachen von Virusinfektionen 
wie Masern, Mumps, Röteln und Wind
pocken in der frühen Kindheit eine Mög
lichkeit für das Entstehen von Autismus 
besteht. Früher gab es so gut wie keine 
Fälle von Autismus, da das gleichzeitige 
Durchmachen von mehreren Viruserkran
kungen weniger als selten stattfand. Doch 
heute, durch die Kombinationsimpfungen 
mit Lebendviren findet dieser Vorgang 
praktisch in jedem geimpften Kind statt. 
Für diese Theorie spricht auch, dass man 
weiss, dass autistische Kinder mit einer 
krisenartigen Verschlechterung ihrer Be
schwerden auf Lebendvirusimpfungen 
reagieren. 

Wieso es nach der Masernimpfung zu 
Autismus kommt, haben Forscher in Indi
en herausgefunden. Sie stellten fest, dass 
der Körper nach der Masernimpfung An
tikörper gegen Myelin produziert. (Singh 
VK et al, Brain, Behaviour and Immunity 
1993, 7:97-103). Myelin ist eine weisse, 
zähe klebrige Masse, die sich als Schutz
hülle um die Nerven legt. Antikörper 
gegen Myelin aber kommen bei autisti
schen Kindern sehr häufig zusammen mit 
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Deutschland: Sterbefälle an Hepatitis (A, B, C) 
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Masernantikörpern vor. Zudem ist in den 
meisten Impfstoffen Myelin enthalten. 
Myelinantikörper finden sich zusammen 
mit Antikörpern gegen ein spezifisches 
Eiweiss aus den MMR-Impfstoffen bei 
mehr als jedem zweiten autistischen Kind 
(Poser CM, Consultant Jan 1987; 45-
46). 

Heute sind Sechsfach-Impfstoffe im 
Gebrauch für zwei Monate alte Säuglinge 
(Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hib, 
Polio, Hepatitis B). In der Vorbereitung 
ist eine Siebenfach-Impfung, die noch 
zusätzlich die Pneumokokken enthält. Ist 
das Kind ein Jahr alt, erhält es unter Um
ständen am gleichen Tag also eine Sie
benfach-Impfung sowie eine Vierfach
Impfung (Masern, Mumps, Röteln, Wind
pocken). Das würde also bedeuten, dass 
die Kinder dann im Alter von einem Jahr 
gegen 11 Krankheiten gleichzeitig ge
impft werden. Der Körper muss sich mit 
11 Krankheiten gleichzeitig auseinander
setzen! 

Hepatitis B wird zu mehr als 95 Pro
zent im Drogen- und Prostituiertenmilieu 
übertragen. Eine anonyme Befragung in 
Schweden konnte sogar 100 Prozent der 
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frisch infizierten Hepatitis B-Patienten 
den Risikogruppen zuordnen. Von daher 
wirkt es sehr unglaubwürdig, wenn ver
sucht wird, den Eltern die Impfung für 
ihre Säuglinge anzubieten. In den USA 
und auch in Deutschland hiess es daher 
als Begründung für die Einführung dieser 
Impfung bei Säuglingen, "diese Gruppe 
sei am besten erreichbar". 

Die Ärzte der Paracelsus-Klinik in 
Lustmühle (Schweiz) raten dringend von 
dieser Impfung für alle Kinder ab. In ei
nem Schreiben an ihre Patienten vom 
Juni 1999 heisst es: "Das Risiko einer 
schweren Hepatitis B oder C-Erkrankung 
ist für einen jugendlichen Menschen ver
schwindend klein und bei fachgerechter, 
aufbauender biologischer Behandlung 
kann die Virusinfektion in den meisten 
Fällen ohne Spätfolgen ausgeheilt wer
den." Die Hepatitis B-Impfung ist eine 
der Impfungen mit den meisten Neben
wirkungen. Am 1.10.1998 wurde sie in 
Frankreich als Schulimpfung zurückgezo
gen- und bis heute nicht wieder einge
führt - , weil in einem Zeitraum von nur 
zwei Jahren mehr als 600 Jugendliche an 
einer Multiple Sklerose erkrankten. Im 



deutschsprachigen Raum verwenden wir 
den gleichen Impfstoff vom gleichen Her
steller wie die Franzosen. Vermutlich ist 
auch die Hepatitis B-Komponente im 
Sechsfach-Impfstoff die Ursache für die 
vielen Todesfälle nach diesen Impfstoffen 
(siehe IMPULS Nr. 24/2005). Mitte der 
neunziger Jahre wurde in Deutschland die 
Hepatitis B-lmpfung allen Bürgern ab 
dem dritten Lebensmonat empfohlen. 
Wie der nebenstehenden Grafik zu ent
nehmen ist, stieg daraufhin die Sterberate 
an Hepatitis enorm an. 

11. Impfungen verursachen die 
Erkrankungen, gegen die sie 
schützen sollen. 
Antwort RKI/PEI: Bestimmte Impf

stoffe können tatsächlich krankheitsähnli
che Symptome hervorrufen - eine voll 
ausgeprägte Erkrankung entwickelt sich 
aber praktisch nie. Bekanntestes Beispiel 
sind die" Impfmasern ((. Da der Masern
impfstoff ein abgeschwächtes, aber noch 
lebendes Masernvirus enthält, kommt es 
bei rund fünf Prozent der Geimpften nach 
etwa einer Woche zu einem masernarti
gen Hautausschlag. Mittelohr- oder Lun
genentzündungen die mit der eigentlichen 
Infektion einhergehen können, treten j e
doch nicht auf Auch die gefürchtete Ent
zündung des Gehirns, die Masern
Enzephalitis, ist nach der Impfung eine 
absolute Seltenheit: Sie befällt etwa einen 
von einer Million Geimpften, dagegen ist 
bei den echten Masern jedes tausendste 
Kind betroffen. 

Hierzulande historisch geworden sind 
jene Fälle, in denen eine Kinderlähmung 
aufgrund einer Schluckimpfung auftrat. 
Der Lebendimpfstoff, der die Poliomyeli
tis im grossen Stil zurückdrängen half, 
verursachte selbst jedes Jahr einige weni
ge Infektionen. Seit 1998 wird in 
Deutschland j edoch eine Polio-Vakzine 
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per Spritze verabreicht, die keine leben
den Viren enthält und die Erkrankung 
nicht auslösen kann. Viele Impfstoffe be
stehen aus abgetöteten Erregern oder wie 
etwa die Grippeimpfstoffe aus Bestandtei
len von Erregern, nur sehr wenige ent
halten abgeschwächte, noch lebende Er
reger. Ganz abgesehen von diesen Zu
sammenhängen treten in der Folge von 
Impfungen mitunter Fieber, Übelkeit oder 
Schläfrigkeit sowie Schwellungen und 
Rötungen an der Injektionsstelle auf Da
bei handelt es sich jedoch um allgemeine, 
meist schnell abklingende Reaktionen des 
Organismus. Mit der Infektionskrankheit, 
gegen die geimpft wird, haben sie nichts 
zu tun. 

Entgegnung: 
Bei fast allen Impfstoffen sind in den 

Beipackzetteln als Nebenwirkung genau 
die Komplikationen der jeweiligen 
Krankheit aufgelistet, gegen die der Impf
stoff eigentlich schützen sollte. Wer die 
Nebenwirkungen z.B. der Grippe,- der 
FSME- oder der Rotavirusimpfung liest, 
meint, hier eine genaue Beschreibung der 
jeweiligen Krankheit zu finden. Beson
ders nach der Grippeimpfung klagen viele 
Geimpfte über eine schwere Grippeer
krankung. Dass die Zahlen der Masern
Enzephalitis bei ungeimpften Kindem 
falsch sind, wurde bereits in Frage Nr. 6 
ausführlich erläutert. 

Seit Mitte der 1960er Jahre traten 
allein in Deutschland pro Jahr zwei bis 
drei Fälle von Poliomyelitis auf, die 
durch die Schluckimpfung verursacht 
worden war. Dies ist umso tragischer, als 
es durch das Wildvirus verursacht, in all 
den Jahrzehnten keinen einzigen Fall gab. 
Dass die Schluckimpfung in der Lage ist, 
eine Polio auszulösen, ist seit ihrer Ein
fiihrung 1962 bekannt. Deswegen gab es 
auch Länder, die sie nie einfiihrten, son-
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dem bei der Spritzimpfung blieben. 
Warum nahm man, trotz diesem 
Wissen, die Impfung erst 1998 vom 
Markt? Und heute wird sie immer 
noch produziert und auch 
angewendet, nur nicht mehr in 
industrialisierten Ländern. Im 
Norden Nigerias sind im 
Dezember 2006 · 
Fälle von 
Kinderlähmung 
aufgetreten, die von dem eingesetzten 
Schluckimpfstoff verursacht wurden. Erst 
im September 2007 wurde diese Tatsache 
der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Die 
WHO sowie die nigerianischen Gesund
heitsbehörden hatten die Information 
zurückgehalten, um in Ruhe weiterimpfen 
zu können! (Süddeutsche Zeitung, 
28.9.2007) 

Wenn diese Impfung bei uns zurück
gezogen wurde, weil für die Geimpften 
die Gefahr besteht, wegen der Impfung an 
Polio zu erkranken, warum wird sie dann 
in Afrika und Indien weiterhin angewen
det? 

12. Impfungen fördern Allergien 
Antwort RKIIPEI: Sicher ist: Es gibt 

heutzutage mehr Impfungen - und mehr 
Allergien. Ob das eine jedoch mit dem 
anderen zusammenhängt, ist nicht belegt. 
Zwar hatten schwedische Mediziner vor 
einigen Jahren gezeigt, dass Kinder aus 
anthroposophisch orientierten Familien 
seltener zu Ekzemen neigen. Tatsächlich 
wurden diese Kinder nicht so häufig ge
impft. Doch bekamen sie auch seltener 
Antibiotika, ernährten sich anders, und 
ihre Eltern rauchten weniger. In einer 
anderen Studie stellten amerikanische 
Allergologen fest, dass Eltern, die Imp
fungen ablehnen, bei ihren Kindern weni
ger häufig Asthma oder Heuschnupfen 
beobachten. Doch auch in dieser Unter-
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Es zeigt sich offensichtlich, dass die Ungeimpften ge
sünder sind und grundsätzlich seltener unter Allergien 
leiden. Ob diese Tatsache nun von 
Wissenschaftlern anerkannt wird und diese einen kausa
len Zusammenhang finden konnten, 
ist unwichtig. 

suchung blieb ungeklärt, ob wirklich ein 
Kausalzusammenhang bestand. Gegen 
eine solche Verbindung sprechen viele 
andere Studien. So ergab eine Analyse 
Rotterdamer A'rzte, die alle zwischen 
1966 und 2003 zu dem Thema veröffent
lichten Fachartikel auswerteten, dass 
sich insbesondere in den methodisch zu
verlässigeren Untersuchungen kein er
höhtes Allergierisiko finden liess. 

Auch eine Erfahrung hierzulande 
weist in diese Richtung: In der ehemali
gen DDR, wo eine gesetzliche Impfpflicht 
bestand und fast alle Kinder geimpft wur
den, gab es kaum Allergien. Die nahmen 
in Ostdeutschland erst nach der Wende 
zu, während gleichzeitig die Impfraten 
sanken. 

Entgegnung 
Im deutschsprachigen Raum leiden 

mehr als dreissig Prozent der Bevölke
rung unter einer Allergie. Diese Zahl war 
nicht immer so hoch, sie hat sich in den 
letzten dreissig Jahren verdreifacht. So-. 
bald eine Studie erscheint, die einen Zu
sammenhang zwischen Impfungen, Anti-



biotika und Allergien aufzeigt, ist die 
Pharmaindustrie bemüht, in kürzester Zeit 
mehrere Studien zu veröffentlichen, die 
das Gegenteil, oder doch zumindest kei
nen kausalen Zusammenhang erkennen 
lassen. Besonders Studien aus Finnland 
sind mit Vorsicht zu geniessen. Finnland 
ist das impffreudigste Land in Buropa 
und viele Impfstudien werden dort durch
geführt, weil sowohl in der Pharmaindu
strie, als auch unter den F orschem und 
Politikern meist nur Impfbefürworter zu 
finden sind. Es gibt aber auch kein ande
res Land in Europa, wo es derart viele 
kranke Kinder gibt. Die meisten Allergi
en nach Impfungen werden durch die 
Inhaltsstoffe ausgelöst. Das Adjuvans 
Gelatine z.B. ist in vielen Studien unter
sucht worden und als Auslöser für ver
schiedene allergische Reaktionen bekannt 
(z.B. Nakayama T et al., J Allergy Clin 
Immunol 1999; 103:321-325). In neue
sten medizinischen Veröffentlichungen 
heisst es z.B. "Richtig ist, dass Hilfs-und 
Konservierungsstoffe, Reste von Kultur
medien, aber auch die Antigene eines 
Impfstoffes selbst grundsätzlich bei je
dem Impfling eine allergische Reaktion 
auslösen können." (Knuf M, et al., Imp
fung und Allergie, pädiat. prax.66, 217-
225 (2005)) 

Doch allen diesen Studien zum Trotz 
sollte es doch für jedermann deutlich zum 
Ausdruck kommen, wenn Geimpfte und 
Ungeimpfte verglichen werden. Denn 
dann zeigt sich offensichtlich, dass die 
Ungeimpften gesünder sind und grund
sätzlich seltener unter Allergien leiden. 
Ob diese Tatsache nun von Wissenschaft
lern anerkannt wird und diese einen kau
salen Zusammenhang finden konnten, ist 
unwichtig. Für Eltern zählt schlussend
lich nur der Gesundheitszustand der Kin
der, und der spricht eindeutig für das 
Nichtimpfen. 
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Nach der Wiedervereinigung in 
Deutschland Ende der 1980er Jahre hat 
die Münchner Ärztin Erika von Mutius 
einen Systemvergleich zwischen Ost- und 
Westdeutschland angestellt. Der Grund 
für die wenigen Allergie- und Asthmafal
le waren nicht die vermehrten Impfungen, 
sondern die Kinderkrippen. Sie stellte 
fest, dass fast alle Babys schon ab einem 
Alter von zwölf Monaten die Kinderkrip
pen besuchten. Die Kinder steckten sich 
ständig gegenseitig an und hatten mit 
einer Unmenge von Krankheitserregern 
Kontakt. Mit dem Effekt, dass ihr Im
munsystem gut ausreifte und in der Folge 
nicht mehr zu allergischen Fehlreaktionen 
neigte. Nicht die Impfungen waren die 
Ursache für die wenigen Allergiefalle, 
sondern die Kinderkrippen. 

13. Die Nebenwirkungen 
und Risiken von Impfungen 
sind unkalkulierbar 
Antwort RKI/PEI: Die Vermutungen 

sind zahlreich: Immer wieder ist in den 
vergangenen Jahren darüber gestritten 
worden, ob Autismus, Diabetes oder 
selbst Multiple Sklerose durch Impfungen 
ausgelöst werden könnten. Einen Nach
weis dafür gibt es allerdings bis heute 
nicht, dagegen aber zahlreiche Studien, 
die dagegen sprechen. Beispielsweise 
hatte eine Gruppe britischer Wissen
schaftler Ende der neunziger Jahre die 
Hypothese aufgestellt, dass die Masern
Mumps-Röteln-Impfung zu Schäden im 
Darm und dadurch zum Eindringen neu
rotoxischer Substanzen in den Organis
mus führen könnte. Dies behindere die 
geistige Entwicklung und begünstige Au
tismus. Inzwischen haben jedoch mehrere 
Studien die These entkräftet - zehn der 
ursprünglich dreizehn Autoren zogen ihre 
Interpretation offiziell zurück. 

Gleichwohl ist unbestritten, dass 
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Impfstoffe Nebenwirkungen haben. So 
wurden im Jahr 2005 insgesamt etwa 44 
Millionen Impfdosen verkauft, rund die 
Hälfte davon entfiel auf die jährliche 
Grippeimpfung. Im seihen Zeitraum mel
deten Ä·rzte und Pharmahersteller knapp 
1 '400 vermutete Impfkomplikationen -
das entspricht einer Rate von etwa drei 
Verdachtsfällen pro 1 00'000 verkaufte 
Dosen. Wie eine eingehende Analyse al
ler vermuteten Komplikationen durch das 
Faul-Ehrlich-Institut ergab, lagen bei 
knapp einem Drittel der gemeldeten Fälle 
keine Hinweise auf einen möglichen Kau
salzusammenhang mit der Impfung vor. 
Zudem war ein grosser Teil der angege
benen Gesundheitsstörungen - beispiels
weise hohes Fieber - vorübergehender 
Natur. Lediglich bei fünf Geimpften wur
de eine dauerhafte gesundheitliche Beein
trächtigung gemeldet, die möglicherweise 
durch die Impfung ausgelöst worden war. 
Auch im Fall eines nach der Impfung 
verstorbenen Erwachsenen liess sich eine 
ursächliche Verbindung mit der Impfung 
zumindest nicht ausschliessen. 

Tatsächlich liegt hier eine Haupt
schwierigkeit der Risikobewertung: Imp
fungen sind so häufig, dass viele Gesund
heitsstörungen ganz zufällig nach der 
Immunisierung auftreten können. Ein 
echter Zusammenhang muss deshalb gar 
nicht bestehen. Vor einigen Jahren wurde 
beispielsweise die Vermutung diskutiert, 
der plötzliche Kindstod könnte durch 
Impfungen begünstigt werden, da Kinder 
in einer Reihe von Fällen kurz nach der 
Immunisierung verstorben waren. Inzwi
schen weisen Studien eher in die andere 
Richtung. So stellten Mediziner von der 
Universität Magdeburg bei einer umfang
reichen Analyse von gut 3 00 Kindstodes
fällen vor kurzem fest, dass die verstorbe-
nen Babys seltener und später geimpft 
worden waren als üblich. 
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Entgegnung: 
Seit Einführung der Mumps-Impfung 

wird über einen möglichen Zusammen
hang mit einem Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit) diskutiert. (Otten A. et 
al., Rehring Inst Mitt 1984(75):83-88) 
Man stellte fest, dass Diabetes um mehr 
als zehn Prozent plötzlich nach Beginn 
der MMR-Impfung in England zunahm. 
(Barr R., et al., Fact Sheets Measles, 
1998) Eine finnische Studie bestätigte 
diese Vermutung schliesslich. (Hyoti H. 
et al., Diabetologia 1993, 36(12): 1303-
13 08) Auch das CDC in den USA melde
te einen Zusammenhang zwischen der 
Mumpsimpfung und Diabetes. ( CDC, 
MMWR 1991, 16:389) Die Zunahme von 
Diabetes Typ I Fällen in Finnland hat seit 
1990 enorm zugenommen und wird dort 
laut offiziellen Angaben im Zusammen
hang mit der Mumpsimpfung gebracht. 
(Hyöty H, et al., Diabetologia 36: 1303-
1308, 1993) In Deutschland sind mehrere 
Fälle von Diabetes nach der Mumpsimp
fung als Impfschaden anerkannt. (Ehren
gut W., Klinische Virologie, Verlag Ur
ban Mnch 1986) In Deutschland sind 
zwischen 1976 und 1989 offiziell 20 Fäl
le von Diabetes nach einer Mumpsimp
fung bekannt geworden. (Fescharek, Vac
cine 1990, 8:446-456) In einem anderen 
Bericht wurden - ebenfalls in Deutsch
land - sieben Kinder beschrieben, die 
Diabetes von der zweiten bis zur vierten 
Woche nach der Impfung bekommen 
hatten. (Helmke K. et al, Diabetologia 
1986, 29:30-33) Ein dritter Bericht be
schreibt drei Fälle von Diabetes, die zwi
schen zehn Tagen und drei Wochen nach 
der Mumpsimpfung aufgetreten sind. 
( Otten A . et al, Rehring Mitteilungen 
1984, 75:83-88) 

In den USA sind zwischen 1990 und 
1992 fiinf Fälle von Diabetes infolge der 
Mumpsimpfung der V AERS gemeldet 



worden. Die V AERS ist in den USA die 
Meldestelle für Nebenwirkungen von 
Medikamenten. Das "Institute of Medici
ne" in Washington (USA) hat 1994 in 
seinem Bericht über die Sicherheit von 
Impfstoffen eindeutig festgehalten, dass 
Diabetes mellitus I nach einer Mumps
impfung als Impfschaden anzuerkennen 
sei. (Institute of Medicine, Adverse Events 
Associated with Childhood Vaccines: 
Evidence Bearing on Causality, Washing
ton DC: National Academy Press 1994). 

Die Diskussionen um einen Zusam
menhang hielten an, trotz eindeutiger 
Studien. Schliesslich nahm Prof. Stehr 
selbst Stellung dazu. In einem Artikel in 
der Zeitschrift "Sozialpädiatrie" 1989 (S. 
854) unter dem Titel "Mumpsimpfung 
und Diabetes Typ I" schreibt er: "Die 
Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung 
von Viruskrankheiten möchte den Impf-
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Stoffhersteller dazu bringen, den Passus 
über den evtl. Zusammenhang im Bei
packzettel wieder zu streichen." In Öster
reich schrieb das Amt der Salzburger 
Landesregierung in einem Schreiben an 
alle Amtsärzte vom 14.6.1989 in einer 
Stellungnahme zu Diabetes im Zusam
menhang mit der Masern-Mumps
Impfung: "Die Mumpsimpfung ist somit 
sehr zu empfehlen und es ist nicht notwe
nig, sondern wäre sogar falsch, dem Pati
enten zu sagen, dass als Komplikation der 
Impfung ein Diabetes mellitus (Typ I) 
auftreten könnte." 

Classen veröffentlichte 1998 eine 
Studie, die zeigte, dass die gegen Hib 
geimpften Kinder ein signifikant erhöhtes 
Risiko haben, einen Diabetes Typ I zu 
bekommen. Er kam zu dem Schluss, dass 
bis zum zehnten Lebensjahr ein an Diabe
tes erkranktes Kind auf 1 '724 Geimpfte 
kommt. Das ist eine hohe Zahl. (Classen 
JB et al, BMJ 1999/1133). Eine finnische 
Studie an 250'000 Kindern, die diesen 
Zusammenhang widerlegen wollte, konn
te wegen methodischer Mängel nicht ge
wertet werden. Immer wieder wird von 
Diabetes-Fällen nach der Hib-Impfung 
berichtet, so auch nach dem neuen konju
gierten Impfstoff. In den USA und meh
reren westeuropäischen Ländern ist das 
Erkrankungsrisiko parallel zur Einfüh
rung der Hib-Impfung stark angestiegen, 
in Finnland beispielsweise um 60 Pro
zent, in den USA um 20'000 - 27'000 
Fälle innerhalb von 10 Jahren. (NVIC 
Bulletin 1990). Je mehr Impfdosen von 
Hib verabreicht wurden, um so wahr
scheinlicher wurde eine Diabeteserkran
kung bei dem Kind. (Dokheel TM, Diabe
tes care, 1993; 16: 1606-1611, Gardner S 
et al, BMJ, 1997; 315: 713-716, Classen 
DC, Classen JB; Inf Dis Clin Pract 1997; 
6:449-454) 
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Bei der Multiple Sklerose sei an den 
Hepatitis B-Impfskandal in Frankreich 
erinnert. In Frankreich wurde am 
1.10.1998 die Hepatitis B-Impfung an 
den Schulen für alle Jugendlichen einge
stellt, nachdem es zu einem gehäuften 
Auftreten von Multiple Sklerose unter 
den Schulkindem gekommen war. Bem
hard Kouchner, der damalige franz. Ge
sundheitsminister stoppte daraufhin diese 
Impfung an den Schulen. Die WHO zeig
te sich sehr empört über diesen Schritt 
und warf Kouchner vor, dass die 
"Erregung der Öffentlichkeit und der 
enorme Druck der Impfgegner" diesen 
Schritt erzwungen hätten. Verschwiegen 
haben sie allerdings, dass bereits vorher 
nicht nur Proteste aus der Öffentlichkeit, 
sondern auch Gerichtsurteile vorausge
gangen waren. In N anterre bei Paris hatte 
das Gericht SmithKlineBeecham (SKB) 
im Juni 1998 verurteilt, Schadenersatz an 
zwei Frauen zu zahlen, die wenige Mona
te nach der Hepatitis B-Impfung an MS 
erkrankt waren. Ende 1998 liefen bereits 
über 50 Schadenersatzprozesse in Frank
reich und auch in Belgien gegen SKB. 

Dr. Mare Girard wurde von der Rich
terin Marie-Odile Bertella-Geffroy beauf
tragt, einen Bericht über die Nebenwir
kungen dieser Impfung in Frankreich zu 
erstellen. In seinem Bericht steht, dass 
den Gesundheitsbehörden offiziell be
kannt sei, dass mehr als 900 Fälle von 
MS nach dieser Impfung von 1994 (als 
die Impfung in den Impfplan aufgenom
men wurde) bis 2002 gemeldet wurden. 
Das französische Gesundheitsamt hält in 
einer Aktennotiz vom 15.2.2002 fest, 
dass die Hepatitis B-Impfkampagne die 
allermeisten Nebenwirkungen gezeigt 
hatte, die je seit der Gründung des Ge
sundheitssicherheitsausschusses 197 4 ge
meldet worden sind. Dr. Girard sagte aus, 
dass die meisten Ärzte sich sehr wohl der 
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Nebenwirkungen bewusst waren, sie je
doch nicht weiterverfolgt haben, weil sie 
die Impfkampagne nicht stören wollten 
(!). Er wirft der Gesundheitsbehörde eine 
intensive Kollaboration mit dem Impf
stoffhersteiler vor. In diesem Zusammen
hang spricht er von einem Interessenkon
flikt, denn die Hersteller hätten die Ge
fahrlichkeit der Krankheit massiv über
trieben, um die Impfbereitschaft in der 
Bevölkerung zu wecken. Alle Studien, 
um einen Zusammenhang zwischen der 
Impfung und der Krankheit MS zu klä
ren, seien zudem von der Pharma finan
ziert worden. (Reuters Meldung, Paris, 
Nov. 20, 2002). 

Bereits 1996 hatte der französische 
Staat die ersten Hepatitis B-Impfopfer 
finanziell entschädigt. Allerdings lief 
alles unter grosser Verschwiegenheit ab, 
um die Öffentlichkeit nicht aufmerksam 
zumachen. 

Die Zeitung "Le Parisien" veröffent

lichte am 2.10.1998 ein Dokument der 

Generaldirektion fiir das Gesundheitswe

sen, datiert vom 15.1.1996, das geheim 

gehalten worden war. Es ging darin um 

einen von Vizedirektor Francois Vareille 

unterzeichneten Brief, in dem vorgeschla

gen wurde, einem Impfopfer FF 1 00'000 

als Entschädigung auszuzahlen, und zwar 

unter der Bedingung, dass danach auf 

einen Prozess verzichtet wurde. 

Wie die Zeitung weiter berichtete, 
sind noch mindestens vier weitere Ge
schädigte in aller Stille ausbezahlt wor
den. Gleichzeitig lief im ganzen Land 
eine grosse Werbung für die Hepatitis B
lmpfung. Viele Fälle von MS wurden in 
der Neurologieabteilung des Spitals "La 



Salpetriere" in Paris behandelt. Die einzi
gen die davon wussten, waren die Ge
sundheitsbehörden. Man wollte "das 
Problem nicht öffentlich machen, bevor 
eine Abhandlung in einer Medizinzeit
schrift erschienen ist". (L 'Jmpatient, 242, 
1998). 

Im Jahr 2000 beauftragten das CDC 
und das NIH (National Institute of 
Health) in den USA das IOM (Institute of 
Medicine ), eine Untersuchung über die 
Sicherheit von Impfstoffen in die Wege 
zu leiten. Im Mai 2002 veröffentlichte das 
IOM seine Daten, wobei es wortwörtlich 
heisst: " .... dass die Hepatitis B-Impfung 
demyelinisierende neurologische Schäden 
verursacht, vor allem Multiple Sklerose 
und GBS". 

Wie man ganz bewusst von Seiten der 
Impfstoffhersteller und der Gesundheits
behörden versucht, Daten zu falschen um 
Nebenwirkungen von Impfungen zu ver
harmlosen, zeigt am deutlichsten die Stu
die von Dr. Thomas Verstraeten über 
einen Zusammenhang von Autismus und 
Impfungen. Ein Forscherteam unter der 
Leitung von Dr. Thomas Verstraeten kam 
in einer Studie zu dem Ergebnis, dass 
kein Zusammenhang zwischen der Bela
stung mit Thiomersal aus Impfstoffen 
und neurologischen Entwicklungsstörun
gen zu finden sei. Der US-amerikanische 
Kongressabgeordnete W eldon ging der 
Entstehung der Studie nach und fand, 
dass Manipulationen grösseren Ausma
sses vorgenommen worden waren. 
Demnach gibt es von dieser Studie drei 
Versionen mit jeweils unterschiedlichem 
Ergebnis. Die erste Version vom Februar 
2000 sprach noch von einer signifikanten 
Assoziation zwischen der Belastung mit 
Thiomersal in Impfstoffen und Autismus 
und neurologischen Entwicklungsverzö
gerungen. In der zweiten Version der 
Studie von Juni 2000 wurden verschiede-
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ne Datenmanipulationen angewandt, um 
diesen Zusammenhang teilweise zu ver
schleiern. Am 7. und 8. Juni 2000 fand 
dann ein Treffen im Simpsonwood Re
treat Center, Norcross, Ga., statt, an dem 
die Autoren der Studie und Repräsentan
ten der CDC und der Impfindustrie teil
nahmen. Von den Impfstoffherstellern 
waren GlaxoSmithK.line, Merck, Wyeth, 
N orth American V aceeine und A ventis 
Pasteur anwesend. In der Mitschrift die
ses Treffens fanden sich unter anderem 
folgende Zitate: 

.,... Wir fanden einen statistisch signifi
kanten Zusammenhang zwischen Ex
position und Folgeerscheinungen. 
Sicher wurden die negativen Folgen 
eher noch unterschätzt, weil manche 
Kinder einfach noch zu jung für die 
Diagnose waren (Verstraeten). 

.,... Es gibt einen stark signifikanten Zu
sammenhang mit Sprachentwick
lungsverzögerungen (V erstraeten). 

.,... Es gab wirklich keinen Grund für eine 
solche Studie. Die Ergebnisse waren 
ja vorhersehbar. 

.,... Wir können die Daten in jede Rich
tung ziehen oder schieben, um die 
Ergebnisse zu erhalten, die wir uns 
vorstellen. 

.,... Wir können mit plausiblen Begrün
dungen die Ausschlusskriterien belie
big verändern, um die erwünschten 
Ergebnisse zu bekommen. 

.,... Es wäre zu überlegen, die Kinder mit 
der höchsten Belastung herauszuneh
men, da sie einen besonders hohen 
Prozentsatz der Erkrankten ausma
chen (Rhodes). 

In der darauffolgenden dritten und 
schliesslich in Pediatrics veröffentlichten 
Version der Studie schliesslich war -
nach weiterer Manipulation - der Zusam-
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menhang zwischen Thio
mersal und Autismus oder 
neurologischen Entwick
lungsverzögerungen ver
schwunden. Genau genom
men war die Datenmanipu
lation sogar soweit gegan
gen, dass belastete Kinder 
weniger Entwicklungsverzö
gerungen aufwiesen. 

ln der medizinischen Literatur wird schon 
seit eUichen Jahrzehnten laut darüber 
diskutiert, dass durch das gleichzeitige 
Durchmachen von Virusinfektionen wie Masern, 

Dr. Thomas Verstraeten, 
der Hauptautor der Studie, 
hatte vor der Veröffentli
chung eine hohe Stelle bei 
der CDC inne. Kurz nach 
dem Treffen im Juni trat er 
eine hoch dotierte Stelle bei 
dem Impfstoffhersteller 
GlaxoSmithKline in Belgien 
an, was jedoch entgegen 
dem Verhaltenskodex der 
Zeitschrift Paediatrics nicht 
erwähnt wurde! 
(Verstraeten T., et al, Pedia
trics November 2003) 

Die erwähnte Studie 
über einen Zusammenhang 
zwischen Morbus-Crohn, 
Autismus und Impfungen 
von den britischen Ärzten 
konnte bis jetzt nicht stich
haltig widerlegt werden. Dr. 
Wakefield stellte in seinen Untersuchun
gen fest, dass es, bedingt durch die MMR 
-Impfung, zu Wechselwirkungen zwi
schen den Impfviren und dem Immunsy
stem kommt. In der Folge kommt es dann 
zu Nervenschäden und chronischen Ent
zündungen. Als Dr. Wakefield seine Un
tersuchungen veröffentlichte, entstand 
Unruhe. Doch schon bald kam es zu Ge
genstudien. Vor allem H. Peltola (Peltola 
H et al, Lancet 1998, 351 (9112): 1327-
1328) ein Finne, der massgeblich am 
Impfprogramm in Finnland beteiligt war 
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Mumps, Röteln und Windpocken 
in der frühen Kindheit eine 

Möglichkeit für das Entstehen 
von Autismus besteht. 

und ist und B. Taylor (Taylor B. et al., 
Lancet 1999, 353(9169):2026-2029) ka
men mit neuen Studien. Ihre Arbeiten 
wurden jedoch wegen statistischer Fehler 
gerügt. (Hirte M, Impfen Pro & Contra, 
Knaur 2001) In der medizinischen Litera
tur wird schon seit etlichen Jahrzehnten 
laut darüber diskutiert, dass durch das 
gleichzeitige Durchmachen von Virusin
fektionen wie Masern, Mumps, Röteln 
und Windpocken in der frühen Kindheit 
eine Möglichkeit für das Entstehen von 
Autismus besteht. Früher gab es so gut 
wie keine Fälle von Autismus, da das 



gleichzeitige Durchmachen von mehreren 
Viruserkrankungen weniger als selten 
stattfand. Doch heute, durch die Kombi
nationsimpfungen mit Lebendviren findet 
dieser Vorgang praktisch in jedem ge
impften Kind statt. Für diese Theorie 
spricht auch, dass man weiss, dass autisti
sche Kinder mit einer krisenartigen Ver
schlechterung ihrer Beschwerden auf 
Lebendvirusimpfungen reagieren. 

Wieso es nach der Masernimpfung zu 
Autismus kommt, haben Forscher in Indi
en herausgefunden. Sie stellten fest, dass 
der Körper nach der Masernimpfung An
tikörper gegen Myelin produziert. (Singh 
VK et al, Brain, Behaviour and Immunity 
1993, 7:97-1 03), Myelin ist eine weisse, 
zähe klebrige Masse, die sich als Schutz
hülle um die Nerven legt. Antikörper 
gegen Myelin aber kommen bei autisti
schen Kindem sehr häufig zusammen mit 
Masernantikörpern vor. Zudem ist in den 
meisten Impfstoffen Myelin enthalten. 
Myelinantikörper finden sich zusammen 
mit Antikörpern gegen ein spezifisches 
Eiweiss aus den MMR-Impfstoffen bei 
mehr als jedem zweiten autistischen 
Kind.(Poser CM, Consultant Jan 1987; 
45-46). 

Dass Impfungen weit mehr Schäden 
anrichten als den offiziellen Behörden 
gemeldet werden, ist seit langem bekannt. 
So ist belegt, dass lediglich höchstens 
fünf Prozent der tatsächlichen Fälle ge
meldet werden, die anderen werden ent
weder nicht gemeldet oder gehen direkt 
an den Hersteller, d.h. sie werden nicht 
weiterverfolgt (Hartmann K., Erfassung 
und Bewertung unerwünschter Arzneimit
telwirkungen nach Anwendung von Impf
stoffen, Mai 1997, Dissertation) In den 
meisten Fällen werden Anträge auf Impf
schäden zurückgewiesen, weil sie angeb
lich in keinem zeitlichen Zusammenhang 
zur Impfung stehen. Jedem Mediziner 
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muss bewusst sein, dass eine Reaktion 
auf ein Medikament auch noch drei Tage 
nach der Impfung auftreten kann. 

Seit Mitte der 1930er Jahre existieren 
Untersuchungen und Studien, die einen 
Zusammenhang zwischen Impfungen und 
dem plötzlichen Kindstod nahe legen. 
Und 1986 hat Dr. Viera Scheibner, eine 
australische Biologin zusammen mit ei
nem Ingenieur einen sogenannten 
"Wiegenwächter" (Cotwatch-Gerät) ent
wickelt, um die Atemrhythmen von Säug
lingen zu registrieren. Sie konnten an
band ihrer jahrelangen Untersuchungen 
zweifelsfrei nachweisen, dass Impfungen 
bei Säuglingen zum plötzlichen Kindstod 
führen können (Scheibner V., Impfungen, 
Immunschwäche und plötzlicher Kinds
tod, Hirthammer Verlag). 

Mehr Allergien 
nach Geburt durch Kaiserschnitt 

Enkel rauchender Grossmütter mütter
licherseits haben nach umfangreichen 
epidemiologischen Analysen ein höheres 
Risiko für eine Allergie als Kinder ohne 
eine solche Raucherbelastung im Stamm
baum. Per Kaiserschnitt zur Welt ge
brachte Kinder erkranken im weiteren 
Leben häufiger an Allergien als auf natür
lichem Wege Geborene. Die Ursache 
dafür ist wohl, dass die Sectio 
(Kaiserschnitt) eine allergiepräventive 
frühe initiale Kolonisation des kindlichen 
Danntraktes mit physiologischen Dann
keimen der Mutter verhindert. 

(A'rzte Zeitung 29.6.2005) 
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' 

Joachim-F. Grätz I 
Schwangerschaft 
und Geburt 
Krankheiten der Mode e? ,, 

Schwangerschaft und Geburt sind Vorgänge, bei denen sich die Weisheit 
der Natur besonders eindrücklich zeigt. Dennoch haben es viele werdende 
Mütter verlernt, den Zeichen ihres Körpers, ihrem Empfinden und Gefühl zu 
vertrauen. Sie fühlen sich heutzutage häufig nur sicher, wenn ihnen technische 
Geräte suggerieren, daß alles in Ordnung ist. Schwangerschaft und Geburt 
werden von der orthodoxen Medizin zunehmend als Krankheit behandelt; man 
hat das Vertrauen-in-die-Natur-zu-haben völlig verlernt und agiert nur noch 
aufgrund irgendwelcher Blutwerte und anderer Parameter sowie bildgebender 
Verfahren (Ultraschall, Dopplersonographie, CTG Cardiotokographie, Com-
puter- und Magnetresonanztomographie sog. Kernspintomographie etc.). Die 
Verfassung der werdenden Mutter, ihre Gefühle, Befürchtungen und /lngste 
werden größtenteils ignoriert. Es gelten nur die " harten Fakten ", und diese 
sind alles, was man sehen, fühlen und vor allem messen kann. Die Schwangere 
wird zusammen mit ihrem Kind zu einer Maschine degradiert, die zu funktio
nieren hat. Für Emotionen und deren Auswirkungen ist da kein Platz! 

Nur so erklärt sich das engmaschige Raster von Vorsorgeuntersuchungen 
und das Gebären in unpersönlichen und "kalten" Kreißsälen. Beleuchten wir 
im folgenden einmal einige dieser Untersuchungen sowie die heutige Arznei
routine bei Schwangeren. 

Sonographie (Ultraschall) 
Bei den meisten ist heutzutage der 

erste Weg zu Beginn einer jeden Schwan
gerschaft der Gang zum Arzt. Man will 
sicher sein, daß man auch wirklich 
schwanger ist; dem inneren Gefühl oder 
herkömmlichen Schwangerschaftstest 
wird kein allzu großer Glauben ge-
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schenkt; erst wenn der Arzt aufgrund 
seines Ultraschallgerätes die Schwanger
schaft bestätigt und man ein Bildehen mit 
nach Hause nehmen kann, sind heutztage 
die meisten zufrieden. Nur - ob sich diese 
Beschallungen auf die Schwangerschaft 
negativ auswirken können, darüber ma
chen sich die wenigsten Gedanken. Ultra-



Schalluntersuchungen können falsche 
Diagnosen ergeben und zudem großen 
Schaden anrichten! 

Panik im Mutterleib 
Bei homöopathischen chronischen 

Anamnesen haben mir Eltern schon des 
öfteren berichtet, daß die Feten den 
Schallwellen im Mutterleib ausweichen 
und sich in den letzten Winkel des Uterus 
"verkrümeln" oder gar "Purzelbäume 
schlagen", was selbstverständlich die 
Gefahr von Nabelschnurstrangulierungen 
und/oder Knoten in der Nabelschnur 
deutlich erhöht. Der verniedlichende 
Kommentar des behandelnden Arztes 
"Sehen Sie, er spielt mit mir," zeugt von 
Ignoranz und völliger Fehleinschätzung 
der Lage. 

Der Fetus hat Angst! Er hört im Ute
rus unbekannte Töne und Frequenzen 
durch die auftretende Blasenbildung des 
Fruchtwassers, spürt die durch den Ultra-
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schall verursachte Wärmeentwicklung 
und gerät schließlich in helle Aufruhr und 
Panik! Häufig dreht und wendet er sich 
im Mutterleib hin und her, stößt recht 
gezielt nach dem Schallkopf oder preßt 
beide Hände an seine kleinen Ohren. Au
ßerdem ist meist auch eine deutliche Er
höhung seiner Herzfrequenz zu verzeich
nen. Dies alles wird dann von dem behan
delnden Arzt als "Zappelphilipp" abquali
fiziert mit der Diagnose, das Kind werde 
wohl hyperaktiv sein, nicht ahnend, daß 
er die eigentliche Ursache für das unwir
sche V erhalten des Fetus darstellt. Es ist 
erwiesen, daß das Fruchtwasser durch 
Ultraschall zu einer brodelnden Flüssig
keit wird, welche ohrenbetäubend laut ist 
(100 dB 1

), so als ob es plötzlich zu ko
chen beginnen würde. Dies gibt es unter 
normalen Bedingungen in der Natur nicht 
und ist deshalb schon per se unerträglich 
für das noch ungeborene Kind. 2 

Eine irreversible Schädigung wird 
durch die bei der Sonographie 
auftretende absorptionsbedingte 
Wänneentwicklung, mechanische 
Überbeanspruchung und Kavitation 
gefördert. Als Folge davon kommt es zur 
Desintegrierung von Zellstrukuren und Lö
sung physikochemischer Bindungen. 
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Gefährliche Wellen 
In biologischen Geweben wirken ge

ringe Schallintensitäten als Reiz, höhere 
sind dagegen schädigend. Eine irreversi
ble Schädigung wird durch die bei der 
Sonographie auftretende absorptionsbe
dingte Wärmeentwicklung, mechanische 
Überbeanspruchung und Kavitation3 ge
fördert. Als Folge davon kommt es zur 
Desintegrierung von Zellstrukuren und 
Lösung physikochemischer Bindungen. 
Dies erkannte die Radiologin Dr. Doreen 
Liebeskind vom New York Albert Ein
stein College of Medicine bereits in den 
achtziger Jahren. Sie beobachtete Verän
derungen in der Zellstruktur und Zellbe
weglichkeit sowie anormalen Zellwuchs, 
abnorme Chromosomen und eine verän
derte DNS-Synthese bei nur 30 Sekunden 
lang niedrig dosiert beschallten Zellgene
rationen und warnte daraufhin vor unbe
dachtem pränatalen Ultraschallgebrauch. 
Weitere Studien4 offenbarten, daß Ultra
schalluntersuchungen im Mutterleib Zer
störungen des Myelins5

, Fehlentwicklun
gen von Neuronen6 und Einflüsse auf die 
Synapsenbildung7 im Gehirn des Unge
borenen bewirken und darüber hinaus 
eine um 22 % verminderte Zellteilungsra
te zur Folge haben. Aufgrund derartiger 
Untersuchungsergebnisse werden in Ja
pan Ultraschalluntersuchungen nicht 
mehr routinemäßig durchgeführt, sondern 
nur noch in begründeten Einzelfällen. 

Die Sonographie basiert auf einer 
technischen Strahlung, wie sie nirgends 
in der Natur vorkommt. Die Grundlage 
der bildgebenden Verfahren mittels Ultra
schall ist, daß Gewebe in Schwingung 
versetzt wird und die reflektierten Schall
wellen in Bezug zu den einfallenden gra
phisch verarbeitet werden (Echoprinzip ). 
Im Falle der Schwangerschaft handelt es 
sich dabei um Gewebe, das erst im Wer
den begriffen ist, das also extrem emp-
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findlieh und anfällig für Störungen von 
außen ist! Das gilt ganz besonders für die 
hochsensible Embryonal- und Gehirnent
wicklung. Derartige Störungen in Form 
von intensiven Schwingungen in den tief
sten Lagen des Uterus gibt es in der Natur 
nicht; deshalb sind sie äußerst gefährlich! 
Somit kann auch kein Notprogramm der 
Natur existieren, auf derlei Störungen 
angemessen zu reagieren und deren Fol
gen dann zu reparieren. Setzt man kleine 
Zierfische im Aquarium solchen hochfre
quenten Schallwellen aus, so kippen diese 
sofort um und sind tot! - Im Übrigen ist 
bekannt, daß im Umfeld von U-Booten, 
die Ultraschall zur Ortung von Hindernis
sen und zum Aufspüren von feindlichen 
Unterseebooten benutzen, ein massenhaf
tes Fischsterben stattfindet. Die Tiere 
sterben an der durch die Weilen entste
henden Erhitzung und Blasenbildung 
(Kavitation). - Das müßte uns zu denken 
geben. Denn in welchem Stadium befin
det sich der menschliche Embryo bezie
hungsweise Fetus im Mutterleib? Durch
läuft er nicht in den neun Monaten 
Schwangerschaft Phasen einer Art Phylo
genese (Stammesgeschichte der Lebewe
sen) und damit auch die niederen Stufen 
der Gehirnentwicklung, vergleichbar ei
nem kleinem Zierfischchen? Ganz große 
Gefahr besteht besonders zu Beginn der 
Schwangerschaft, denn aufgrund der ho
hen Empfindlichkeit des Embryos könnte 
leicht ein Abortus resultieren. 

FragwürdigeAussagekraft 
der Sonographie 

Des weiteren sollte man sich fragen, 
was man mit dem Diagnosehilfsmittel 
Ultraschall eigentlich erreichen möchte 
und welche Aussagekraft dies wirklich 
hat. Genau genommen gibt es - schulme
dizinisch gesehen - nur die vage V ermu
tung, eine Mißbildung zu erkennen, und 
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"Ihr Kind kommt ,deppert• zur Welt", so die wörtliche Aussage des Arztes. 
"Ich mache Ihnen das weg." Es handelte sich um das sechste Kind, und der Gynäko
loge bedrängte die junge Frau, sich und ihre Familie doch nicht mit 
einem behinderten Kind 
zu belasten und unglücklich 
machen zu wollen. 
Die Mutter lehnte jedoch trotz 
der düsteren Perspektive 
"dankend" ab - es sei ihr 
Kind, und sie wolle es 
austragen - und dieses Kind 
kam als das gesündeste von 

chsen zur Weltl 

als Konsequenz daraus die beiden Extre
me: entweder das Kind zu behalten oder 
abzutreiben. Darüber hinaus beläuft sich 
die Rate der Fehldiagnosen bei 30 %! 

"Ein Bild sagt mehr als tausend Wor
te", das hat Arehirnedes schon gesagt. 
Deshalb seien an dieser Stelle einige Fall
beispiele aus homöopathischen Anamne
sen angeführt, was im Hinblick auf Ultra
schall alles zutage kam und wie aussage
kräftig derartig moderne Diagnoseverfah
ren sind bzw. was alles in die Bilder hin
eininterpretiert wird und wie traurig 
schlußendlich die Resultate sein können: 

In einem Fall wurde der werdenden 
Mutter zu Beginn des achten Schwanger
schaftsmonats mitgeteilt, der Kopf ihres 
Kindes sei nicht weiter mitgewachsen. 
Daraufhin gab es verständlicherweise 
zwei Monate lang Ängste und Sorgen bis 
hin zum Geburtstermin. Machen konnte 
man ja ohnehin nichts mehr. Nur - als 
das Kind dann geboren wurde, war alles 
in Ordnung! Der Kopf hatte eine normale 
Größe und alles andere stimmte auch. Die 
acht Wochen Panik und Aufregung waren 
also völlig zu Unrecht. 

In einem anderen Fall berichtete mir 
eine glückliche Mutter folgendes: Bei der 
Schwangerschaft mit ihrem Kind waren 
anfangs keine Herztöne des Embryos per 
Ultraschall festzustellen; die Ärztin mein
te, es handele sich wohl um ein soge
nanntes Windei ohne Embryonalanlage, 
und riet zu einer Ausschabung. Sie selbst 
hatte jedoch ein gutes Gefühl und wollte 
deshalb noch ein paar Wochen zuwarten, 
ließ jedoch keinen weiteren Ultraschall 
mehr vornehmen, jedenfalls nicht in ei
nem so frühen Stadium des Organwach
stums. Mit der Zeit wuchs der Bauch wie 
bei einer ganz normalen Schwanger
schaft, und sie fühlte sich wohl. Die sie 
betreuende Hebamme versicherte ihr, daß 
alles in Ordnung sei. Und so war es auch 
dann. Nach insgesamt neun Monaten 
konnte sie termingerecht von einem ge
sunden Kind entbunden werden! - Einer 
anderen Patientin wurde aufgrund der 
Ultraschalluntersuchung im fünften 
Schwangerschaftsmonat eine schon in 
diesem Stadium klar zu erkennende Be
hinderung des Fetus prophezeit. "Ihr 
Kind kommt ,deppert' zur Welt", so die 
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wörtliche Aussage des Arztes. "Ich ma
che Ihnen das weg." Es handelte sich um 
das sechste Kind, und der Gynäkologe 
bedrängte die junge Frau, sich und ihre 
Familie doch nicht mit einem behinderten 
Kind zu belasten und unglücklich machen 
zu wollen. Die Mutter lehnte jedoch trotz 
der düsteren Perspektive "dankend" ab 
(es sei ihr Kind, und sie wolle es austra
gen) und - dieses Kind kam als das ge
sündeste von allen sechsen zur Welt! 
(Aufgrund der homöopathischen Schwan
gerschaftsbegleitung natürlich, welche 
während der vorangegangenen Schwan
gerschaften nicht stattgefunden hatte.) 

Eine andere werdende Mutter, der 

man im vergleichbaren Monat zu wenig 

Fruchtwasser konstatierte und schon von 

Hirnschaden und/oder schwerem Nieren

schaden des Ungeborenen sprach, ging 

auf die Empfehlungen ihres Arztes ein 

und ließ die Schwangerschaft noch in 

diesem späten Stadium (fünfter Schwan

gerschaftsmonat) abbrechen. Bei der Ob

duktion stellte sich dann aber heraus, daß 

dem Kind nichts fehlte und dieses voll

ständig gesund war! Und so weiter und so 

fort ... - Das sind alles leider keine Ein

zelfälle. 

Darüber hinaus bestätigt die Praxis 
immer wieder, daß durch die übermäßige 
Beschallung immer häufiger vorzeitige 
Wehen provoziert werden und auch das 
Auftreten von Frühgeburten zunimmt. 
Als weitere Schädigungen werden V erän
derung der Erbsubstanz, Zellschädigung, 
W achstumsstörungen, Gehimstörungen, 
Störungen der Sprachentwicklung, Risiko 
für Herzfehler, Aborte und Todgeburtrisi-

36 AEGIS IMPULS 33 I 2008 

ko genannt. Viele Mütter berichten auch 
von vermehrten, anhaltenden deutlichen 
Kindsbewegungen nach den ersten Ultra
schalluntersuchungen. 

Das erste Foto vom eigenen Kind (im 
Mutterleib) - vielleicht für unbedarfte 
Eltern ein schönes Erlebnis, jedoch nicht 
für das Kind! 

Amniozentese 
(Fruchtwasseruntersuchung) 

Die Amniozentese erfolgt durch 
Punktion der Amnionhöhle (Fruchtwas
serblase, die Umhüllung des ungeborenen 
Kindes) unter Ultraschallkontrolle, ge
wöhnlich durch die Bauchdecken hin
durch oder aber durch das hintere Schei
dengewölbe beziehungsweise mittels 
Amnioskop vom Gebärmutterhalskanal 
aus. Hauptanwendungsgebiet ist die Ge
winnung von Fruchtwasser und kindli
cher Zellen zur frühzeitigen Pränataldia
gnostik genetischer Defekte ( Chromoso
men-Aberrationen), was heutzutage bei 
"älteren" Gebärenden empfohlen wird. 
Die Gefahren dieser Fruchtwasserunter
suchung bestehen - rein "wissenschaft
lich" betrachtet- im wesentlichen in der 
Verletzung des Fetus, der N abelschnurge
fäße und der Plazenta. Über andere Zu
sammenhänge macht man sich ansonsten 
kaum Gedanken. Allerdings hat schon der 
Entwickler der Fruchtwasserpunktion, 
Dr. Steward Orkin, selbst beobachtet, daß 
dieser Test in nicht wenigen Fällen zum 
Abort führt! 

Angst vor der Kanüle 
Anamneseberichten zufolge bekom

men die Feten diesen Eingriff in die Inte
grität und Unversehrtheit ihres Lebens
raumes sehr wohl bewußt mit. So wurde 
mir mehrfach berichtet, daß die noch un
geborenen Kinder beim Eindringen der 
Kanüle dieser eine Hand abwehrend ent-



gegengestreckt haben und in die der 
Punktionslokalisation diametral gegenü
berliegenden Ecke des Uterus ausgewi
chen sind. Dieses Phänomen wird recht 
häufig beobachtet, jedoch von der Ärtze-

~schaft völlig verkannt, fehlinterpretiert 
oder überhaupt nicht zur Kenntnis ge
nommen! Der Kommentar eines Schwei
zer Gynäkologen während der Durchfüh
rung einer Amniozentese bei einer in der 
16. Schwangerschaftswoche befindlichen 
Patientin von mir spricht Bände: "Dieser 
Lauszapfen hält die Hand um die Hohlna
del!" Es war jedoch eher umgekehrt: Der 
Gynäkologe hat wohl die kleine Hand des 
verängstigten Feten mit seiner Kanüle 
verletzt und sah sich nun genötigt, eine 
zweite Fruchtwasserpunktion durchfüh
ren zu müssen. 

Ein anderes Beispiel: Ein junger Arzt 
führte in der Anamnese seiner kleinen, 
psychomotorisch behinderten Tochter 
aus, er habe via Monitor (Ultraschal
lkontrolle) miterlebt, wie man sie bei der 
Amniozentese an einem Ärmchen getrof
fen habe und tat dies gleichermaßen als 
Bagatellverletzung ab. Aber ist es dies 
wirklich? Dürfen wir so locker mit die
sem Piks umgehen?- Für einen Erwach
senen vielleicht schon. Der Fetus jedoch 
kennt nur seine paradiesische Geborgen
heit, ohne Verletzungen von außen, wel
che es - unter normalen (biologischen) 
Umständen- schlichtweg nicht gibt! Für 
ihn muß so ein Eingriff fatal und lebens
bedrohlich sein und nicht zuletzt mit viel 
Panik einhergehen. Panik, welche in ähn
lichen Situationen unter Umständen ein 
ganzes Leben lang bestehen bleibt (und 
auch körperliche Symptome im Gefolge 
haben kann, wir z.B. epileptische 
Krampfanfälle, Spastiken, Schiefhaltun
gen etc. pp.) oder welche auch "nur" die 
akute Ursache für die Auslösung vorzeiti
ger Wehen ist, was nicht selten zum so-
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fortigen Abort führen kann, was - wie 
gesagt- schon Dr. Orkin konstatierte! 

Folgeschäden 
Genau dies bestätigen auch die Erfah

rungen des weltbekannten Dr. Alfred To
matis, Professor der Psycholinguistik in 
Paris. Aus seiner Klinik wird beispiels
weise von einem sechzehn Monate alten 
Jungen berichtet, der mit einem 
Kopfspasmus zur Welt kam, welcher 
seinen Kopf auf die linke Schulter herab
gedrückt hielt und diese in ihrer Beweg
lichkeit so stark einschränkte, daß er 
kaum krabbeln konnte. Darüber hinaus 
schreckte der Bub bei jeder Körperberüh
rung mit seiner Mutter zurück, was dieser 
unerklärlich erschien und worüber sie 
recht aufgebracht war. Die eingehende 
Schwangerschaftsanamnese brachte je
doch Licht in dieses Verhalten und das 
körperliche Handicap. Sie ergab, daß die 
Mutter damals im achten Schwanger
schaftsmonat eine Amniozentese vorneh
men ließ. Während dieser Untersuchung 
hatte die Nadel das Baby unglücklicher
weise links am Hals getroffen, woraufhin 
es offenbar zum Schutz dieses Körperteils 
eine Schonhaltung eingenommen hatte, 
welche bis dato bestand, und seiner Mut
ter gegenüber ein starkes Mißtrauen ent
wickelt. 

Schwerwiegende Schäden sind dem
nach nicht auszuschließen. Das zeigen 
auch die vielen homöopathischen Ana
mnesen von behinderten Kindern, denn 
bei jenen wurde vielfach eine Amniozen
tese vorgenommen, da deren Mütter wäh
rend der Schwangerschaft ausgeprägte 
Ängste vor möglicher Behinderung oder 
anderen gravierenden Störungen hatten. 
Man wollte deshalb "ganz sicher gehen" 
und eine solche möglichst frühzeitig aus
schließen, aber genau das Gegenteil kann 
das Resultat sein. 
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Chorionbiopsie 
Bei der Chorionbiopsie8 verhält es 

sich ähnlich wie bei der Amniozentese. 
Es wird ein spezieller Katheter einge:fiihrt 
und mittels Ultraschall sichtbar gemacht. 
Schließlich werden Zellen des Zottenge
webes (Chorion frondosum) der Plazenta 
:fiir diagnostische Zwecke entnommen 
und biochemisch sowie genetisch unter
sucht. Das Ziel ist es, chromosomale und 
andere Anomalien frühzeitig zu erkennen. 
Das V erfahren wird schon in der 7. bis 
12. Schwangerschaftswoche eingesetzt 
und damit wesentlich früher als bei der 
vergleichbaren Fruchtwasserdiagnostik 

Es liegt auf der Hand, daß bei einem 

so frühzeitigen, grobmanipulativen 

chirurgischen Eingriff in das hochemp

findliche System Gebärmutter, Embryo, 

Fruchtblase und Plazenta schwerwie

gende Störungen mit irreparablen Schä

den - geistig und/ oder organisch - re

sultieren können, angefangen von leich

ten Behinderungen (motorische und/ 

oder geistige), über schwerere bis hin 

zu Fehl- oder Frühgeburt. 

Weitere Arzneiroutine bei 
Schwangeren 

Neben den vielen Ultraschalluntersu
chungen gibt es eine regelrechte Arznei
routine bei Schwangeren. Dies erstreckt 
sich meist von Jod über Eisen, Folsäure, 
Zink etc. bis hin zu Magnesium. Darüber 
hinaus werden auch aufwendige Bluttests 
gemacht, um diverse Parameter zu kon
trollieren und festzustellen (zum Beispiel 
hinsichtlich Toxoplasmose, Syphilis, 
AIDS, neuerdings auch Streptokokken 
etc.). Wie umfangreich derartige Tests 
durchge:fiihrt werden, liegt in den wenig-
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sten Fällen an den medizinischen Not
wendigkeiten, sondern daran, wie die 
Patientin versichert ist (dies ist jedenfalls 
das, was mir viele Mütter in der Praxis 
berichtet haben). 

Weiterhin werden Schwangere nicht 
selten mit Hormonen "gefUttert", weil 
irgendwelche Werte "nicht ganz der 
Norm entsprechen" oder weil ein drohen
der Abort bevorstehen könnte, ohne dar
über nachzudenken, ob Mutter Natur 
nicht schon zu dieser Zeit erkennt, daß 
das Kind nicht richtig lebensfähig sein 
wird und es sich somit um eine natürliche 
Regulation handelt. Hormonbehandlun
gen betreffen aber auch andere Zielorga
ne, welche nichts mit dem Sexualhor
monhaushalt zu tun haben; am häufigsten 
ist wohl die Schilddrüse dabei. 

Auch mit Vaginalzäpfchen gegen 
genitale Pilzinfektionen oder Ausfluß ist 
man nicht sparsam. "Das gehört da nicht 
hin und darf nicht sein" ist die landläufige 
Meinung, besonders im Hinblick auf die 
dabei auftretenden Mikroben. Die Vor
stellung der Ärzteschaft geht unter ande
rem nämlich dahin, daß beispielsweise 
Klebsielien oder andere Mikroorganis
men vorzeitige Wehen auslösen können. 
Dies ist allerdings reine Interpretation! 
Sicherlich kommt es vor, daß bei dem 
Vorhandensein derartiger "Keime" vor
zeitige Wehen auftreten, jedoch nicht 
ursächlich wegen der "Keime". Sondern 
wegen der chronischen Gesamtbelastung! 
Und die Mikroben sind nur ein kleiner 
Teil dieser Belastung! Mit deren Elimi
nieren hat man selbstverständlich nie und 
nimmer die große Gefahr der vorzeitigen 
Wehen gebannt. Diese können auch dann 
noch auftreten, wenn jene nicht mehr 
nachweisbar sind, eben aufgrund der 
chronischen Prädisposition. 9 

Ich erinnere mich noch gut an eine 
junge Frau, bei der in der 34. Schwanger-



schaftswoche die Fruchtblase beim Ein
kaufen in der Stadt geplatzt war. Sie wur
de sofort stationär aufgenommen und -
wie kann es anders sein - mit Wehen
hemmern und einem Antibiotikum thera
·piert. W ehenhemmer, obwohl gar keine 
Wehen vorhanden waren, und das Anti
biotikum "wegen der Infektionsgefahr". 
Die W ehenhemmer wurden allerdings 
überhaupt nicht vertragen. Deshalb sollte 
die arme Frau nun Betablocker für ihr 
Herz einnehmen! Sie hat dann aber bei
des abgelehnt, denn eigentlich ging es ihr 
ja gut, nur - sie hatte eben relativ viel 
Fruchtwasser verloren. Das Kleine be
dachte man sogleich mit einer Lungen
frühreifungsspritze in Form von Cortison 
(obwohl die Lungenreife in diesem Alter 
bereits erfolgt sein dürfte!). Ein paar Tage 
später sollte die junge werdende Mutter 
noch regelmäßig Thrombosespritzen er
halten wegen des langen Liegens. Diese 
lehnte sie jedoch mit der Begründung ab, 
sie habe früher schon einmal sehr 
schlechte Erfahrungen mit deren Neben
wirkungen gemacht, worauf der behan
delnde junge Arzt zugab, daß Thrombo
sespritzen nur ganze 5% aller Fälle ab
deckten. Die übrigen 95 % besserten sich 
durch Beinbewegungen! 10 Trotzdem wür
den sie routinemäßig gegeben, damit im 
Falle eines Falles der Arzt nicht haftbar 
gemacht werden kann! (So der gesprächi
ge Arzt, der übrigens später von einem 
älteren Kollegen "zurückgepfiffen" wur
de.) - Merken Sie etwas? Um wen geht es 
hier eigentlich? Um das Wohl von Mutter 
und Kind oder um Routine und Absiche
rung? Verkehrte Welt, wenn man es ein
mal ganz nüchtern betrachtet, oder? 

Schwangerschaft 
dank moderner Technik 

"Schwierige Geburten - Die moderne 
Medizin stellt uns ständig vor neue Mög-
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lichkeiten. Ob wir diese nutzen, wird oft 
zur Gewissensfrage. Auch und besonders 
beim Thema künstliche Befruchtung 
scheiden sich die Geister. Wo den einen 
bei Schlagwörtern wie Insemination, 11 In
Vitro-Fertilisation12 und dem Gedanken 
an das Einfrieren von Embryonen Schau
er über den Rücken laufen, sehen andere 
die Chance fiir ihr Lebensglück Die Bri
sanz des Themas läßt sich nicht unter den 
Tisch kehren: Etwa jedes achte Paar in 
Deutschland ist ungewollt kinderlos. Ten
denz steigend. Die medizinischen Mög
lichkeiten verbessern sich laufend, die 
Branche ist einer der größten Wachstums
märkte im Gesundheitsbetrieb.", so ist es 
im "rtv - Fernsehmagazin", Nr. 4, 2005 
zu lesen. - Das sollte einem doch zu den
ken geben! Jedes achte Paar in Deutsch
land ungewollt kinderlos! Trotz der so 
viel besungenen Fortschritte unserer 
westlichen Medizin - oder besser unseres 
Gesundheitsbetriebes, wie es hier (tref
fend) formuliert wird! Da stimmt doch 
etwas nicht, oder!? 

Daß heutzutage bei jungen Frauen 
häufiger Probleme gynäkologischer Art 
auftreten, als dies von der Natur her vor
gesehen ist, liegt daran, daß die meisten 
Menschen chronisch krank sind! Trotz 
Vorsorge und fester Anhindung an das 
Überwachungssystem des modernen Me
dizinbetriebs! - Oder gerade deswegen?
Diese chronischen Belastungen manife
stieren sich im gynäkologischen Bereich 
häufig durch Pilzinfektionen, Fluor vagi
nalis (Ausfluß), Chlamydien, Herpes ge
nitalis, Mykoplasmen, Trichomonaden, 
Condylome, 13 Eierstockzysten, Eileiter
verklebungen, unregelmäßige und/oder 
schmerzhafte Menstruation, Amenorrhoe 
(keine Menstruation), PMS (prä
menstruelles Syndrom), Endometriose, 
beschwerliche Schwangerschaften, Übel
keit und Erbrechen während der Schwan-
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gerschaft (was keinesfalls normal ist, 
auch nicht in den ersten drei Monaten!), 
Migräne, Depressionen, Schwanger
schaftsdiabetes und vielem mehr. In der 
Regel gibt es aber auch, begleitend hier
zu, in beliebigen anderen Organbereichen 
handfeste Störungen. 

Wie bereits oben angeführt, geht dies 
bei vielen Frauen mittlerweile sogar so 
weit, daß sie Schwierigkeiten haben, 
schwanger zu werden bzw. feststellen, 
daß sie nicht schwanger werden können. 
Oder daß junge Frauen immer wieder 
Aborte haben, ohne daß ihnen jemand 
sagen kann, woran das liegt. Oder Eilei
terschwangerschaften. 

Die ungewollte Kinderlosigkeit ist in 

den zivilisierten Ländern der westlichen 

Welt deutlich im Vormarsch. Und zwar in 

einem erschreckenden Ausmaß und dar

über hinaus mit atemberaubendem Tem

po, welches vor ein paar Jahrzehnten 

noch völlig undenkbar war. 

Wenn man dann endlich doch 
schwanger geworden ist, lauem schon 
wieder neue Gefahren: Häufig gibt es 
dann Blutungen während der Schwanger
schaft, vorzeitige Wehen, drohende Früh
geburt, genitale Pilzinfektionen, Tricho
monaden, Herpes genitalis, Condylome, 
Polyhydramnion (zu viel Fruchtwasser), 
Oligohydramnie (zu wenig Fruchtwas
ser), Depressionen und andere handfeste 
Komplikationen, wie beispielsweise die 
im Volksmund sogenannte Schwanger
schaftsvergiftung (EPH -Gestose, HELLP 
-Syndrom, Präeklampsie, Eklampsie), 
Lageanomalien (Steißlage, Querlage), 
N abelschnurumwicklungen bzw. 
Strangulierung mit der großen Gefahr 
eines akuten Sauerstoffmangels bei der 
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Geburt, zu kurze Nabelschnur mit der 
Gefahr, bei der Geburt den Mutterkuchen 
mit herauszureißen, Placenta praevia 
(tiefliegende Plazenta), Plazentainsuffi
zienz (auf degenerativen Veränderungen 
beruhende Leistungsschwäche der Pla
zenta), Plazentainfarkt (umschriebener 
Untergang [Nekrose] von Plazentagewe
be ), Zervixinsuffizienz (klaffender äuße
rer Muttermund), W ehenschwäche, um 
nur einige zu nennen. Des weiteren häu
fen sich heutzutage Früh- und Mangelge
burten, mit welchen nicht selten das Da
moklesschwert, ein behindertes Kind 
großziehen zu müssen, verbunden ist. 

Alles nur Zufälle? - Sicherlich nicht, 
da steckt System dahinter! Denn der Na
tur ins Handwerk zu pfuschen hat so 
manch einer später bereut. Es birgt näm
lich ein gewisses Risiko in sich, eine 
Schwangerschaft auf Biegen und Brechen 
künstlich herbeizuführen. Keiner kann 
voraussagen, wie diese dann ausgehen 
wird. Wenn sie sich nicht auf natürlichem 
Wege einstellen kann, ist mit Sicherheit 
davon auszugehen, daß dies seinen tiefe
ren Sinn hat, selbst wenn wir diesen nicht 
auf Anhieb erkennen können. Die Natur 
macht keine Fehler; sie irrt sich nie! Das 
eigentliche Problem besteht ja nicht nur 
in der mangelnden Befruchtung oder Ni
dation, sondern es handelt sich im Grun
de genommen um ein tiefgreifendes zen
trales Problem! Was nützt es, wenn nach 
langjährigen künstlichen Befruchtungs
versuchen samt hormoneller Begleitthera
pie (ein Fallbeispiel aus der Praxis: zwei 
Inseminationen, drei intratubare Game
tentransfers [GIFT], 14 zwei IVFs, drei 
ICSis15 und 4 Aborte im dritten Monat, 
jeweils nach künstlicher Befruchtung; 
erfolgloser Kinderwunsch insgesamt seit 
ca. 10 Jahren) nach vielen Fehlschlägen 
schlußendlich doch einer erfolgreich ist, 
das heranreifende Kind eigentlich aber 



gar nicht richtig lebensfahig ist und die 
werdende Mutter immerfort mit weiteren 
Hormonen und Medikamenten (z.B. we
henhemmende Mittel) oder einer Cercla
ge16 behandelt werden muß, damit sie 
jhre Leibesfrucht auch behält. Viele wer
dende Mütter gehen mit derlei Maßnah
men ein sehr großes und fast unkalkulier
bares Risiko ein! 

Es kann gutgehen, es kann aber auch 

schiefgehen, und was dies heißt, ist kaum 

jemand so recht bewußt. Häufig wird auf 

diese Weise ein natürlicher Abort im 

zweiten oder dritten Schwangerschafts

monat künstlich nach hinten verschoben, 

so daß daraus ein vorzeitiger Blasen

sprung und damit eine extreme Frühge

burt mit der Aussicht einer motorischen 

und/oder geistigen Behinderung resul

tiert. Und nicht zu vergessen die nachfol

genden jahrelangen oder jahrzehntelan

gen Belastungen innerhalb der betroffe

nen Familie. Durch behinderte Kinder 

verändert sich nämlich schlagartig das 

gesamte Leben und Familienleben. In 

nicht wenigen Fällen sind zuvor intakte 

Familien regelrecht auseinandergebro

chen. Kaum jemand weiß, was es bedeu

tet, ein behindertes Kind groß zu ziehen! 

Ein Szenario, mit dem man sich durchaus 

vorher auseinandersetzen sollte. 

So betrachtet, erscheinen die moder
nen Errungenschaften und technischen 
Möglichkeiten der heutigen Medizin in 
einem ganz anderen Licht. Man muß sich 
wirklich fragen, ob die Richtung stimmt, 
welche sie seit Jahren genommen hat. 

Schwangerschaft und Geburt 

Man könnte sie eher charakterisieren als 
eine heroische, unterdrückende, substitu
ierende und manipulative Geräte- und 
Hochtechnologiemedizin; einige reden 
auch von medizinischem Profitcenter! So 
weit ist es schon gekommen. Dabei lautet 
eine der medizinischen Maximen: Salus 
aegroti suprema lex (Das Wohl des Kran
ken ist oberstes Gebot.). Daran - und an 
nichts anderem - müßte man sich doch 
eigentlich orientieren. 

Hausgeburt oder Krankenhaus 
Zu guter Letzt noch ein paar Gedan

ken zu der Frage Hausgeburt oder Kran
kenhaus. Viele freiberufliche Hebammen, 
die ausschließlich Hausgeburten betreu
en, haben mir immer wieder zu verstehen 
gegeben, daß sie es sich niemals getrauen 
würden, im Krankenhaus und Kreißsaal 
zu assistieren, "da dort viel zu viel pas
siert". Sie sehen die meisten Komplika
tionen unter der Geburt ganz klar in Zu
sammenhang mit dem modernen Medi
zingeschäft. Den kreißenden Frauen wür
de jegliches Urvertrauen genommen, sie 
befanden sich in Abhängigkeit der 
"Männermacht Medizin" und würden ihre 
innere Stimme gar nicht mehr wahrneh
men. 

Umgekehrt hört man von Hebammen, 
die seit jeher im Krankenhaus arbeiten, 
daß sie ebenfalls nicht mit ihren freibe
ruflich tätigen Kolleginnen tauschen wür
den, weil sie schon so viel Schlimmes im 
Kreißsaal miterlebt haben und immer froh 
waren, daß sie die ganzen modernen Er
rungenschaften der modernen Medizin 
eines Krankenhauses nutzen konnten. Sie 
berichten beispielsweise von Sauerstoff
mangel des Kindes unter der Geburt, weil 
dieses im Geburtskanal "stecken geblie
ben ist" und deshalb sofort in die neona
talogische Abteilung zur intensivmedizi
nischen Betreuung verlegt werden mußte, 
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von Nabelschnurstrangulierungen 
mit der Folge eines akuten Sauer
stoffmangels, von Schlüsselbein
brüchen, da das Kind zu groß war 
und "mit etwas Gewalt herausge
zogen werden mußte", von star
ker Gelbsucht, welche gleich 
behandlungsbedürftig war, von 
Atemaussetzern, neonatelen In
fekten und vielem mehr. 

Zwei Meinungen bzw. Erfah
rungen, welche eine deutliche 
Sprache sprechen, aber im Grun
de genommen traurig stimmen. 
Nur wir Menschen haben es an
scheinend verlernt, daß Schwan
gerschaft und Geburt ganz natür
liche Vorgänge sind und daß es 
auch hier kaum nennenswerter, 
einzugreifender Maßnahmen be
dürfte. - "Wer einmal erfahren 
hat, daß 95% aller Frauen völlig 
natürlich ohne Eingriffe gebären 
können, wenn man sie läßt und 

erfahren hat, daß 95% aller Frauen völlig 
natürlich ohne Eingriffe gebären könneJl, wenn man sie 
läßt und richtig unterstützt, der merkt, daß in unse-

sie richtig unterstützt, der merkt, 
daß in unserer Klinikgeburtshilfe 
etwas faul ist." (Kirsten Proppe, 
freiberufliche Hebamme). - Wo 
ist unser natürlicher Instinkt ge
blieben? Wo ist die grundlegende Ge
sundheit, besonders die der Frauen? Es 
ist noch gar nicht so lange her, da war 
das alles noch ganz anders. Schwanger
schaft und Geburt wurden als ganz na
türliche Vorgänge angesehen. Unsere 
Großmütter und Urgroßmütter haben 
ihre Kinder ganz selbstverständlich zu 
Hause bekommen, ohne die Hilfe von 
medizinische Apparaturen, nur im eng
sten Kreise ihrer Familie und einer 
betreuenden Hebamme! Und bei den 
(nicht domestizierten) Tieren klappt es 
auch heute immer noch so, ohne techni
schen Eingriff und ohne fremde Hilfe! 
Liegt dann alles nicht doch an emer 
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·~·"••"a etwas faul ist.• 
Proppe, frei"efliche Hebamme 

eher lebensfeindlichen westlichen Medi
zin, welche nicht im Einklang mit den 
Naturgesetzen agiert? -

Joachim-F. Grätz 
Eyacher Str. 33, 
D-82386 Oberhausen i. Obb. 

1 dB: Dezibel. Maß der relativen Lautstärke. Die 
untere Hörgrenze liegt bei 0 dB, die Schmerzgrenze 
bei 120 dB 
2 Daß Feten im Mutterleib emotional schon sehr früh 
reagieren, wird nun auch durch moderne Forschun
gen der herkömmlichen Schule bestätigt. So war im 
September 2005 die Meldung in einer Zeitung zu 
lesen: "Föten weinen - Eigentlich wollten Forscher 
untersuchen, wie sich Nikotin und Kokain auf unge
borenes Leben auswirken - und machten dabei eine 
verblüffende Entdeckung: Babys weinen schon im 
Mutterleib." - Fötus: Fetus. 



3 Kavitation: Hohlraumbildung in Flüssigkeiten, 
Blasenbildung. 
4

· Gemäß dem Leiter des New Y ork Albert Einstein 
College of Medicine, Robert Bases, gibt es seit 1950 
bereits über 700 wissenschaftliche Veröffentlichun
gen, welche bezeugen, daß Ultraschall stark negati
ve Einflüsse auf lebendige Systeme hat. 
'
5 Myelin: ein wichtiger Baustoff im Gehirn, welcher 
die Nervenbahnen als eine Art Isolierung umgibt. 
6 Neuron: Nervenzelle mitallihren Fortsätzen. 
7 Synapse: Umschaltstelle zwischen Nervenfortsät
zen, an der nervöse Reize von einem Neuron auf ein 
anderes weitergeleitet werden. 
8 Biopsie: Untersuchung von Gewebe, das dem le
benden Organismus entnommen wurde. 
9 Prädisposition: Anlage, Empfanglichkeit (:fiir eine 
Krankheit). 
10 ad Thrombosespritzen: Ein anderer Patient berich
tete mir während seiner homöopathischen Anamne
se, er habe vor Jahren "eine tiefe Beinvenenthrom
bose mit darauf folgender Lungenembolie bekom
men", obwohl er "seinerzeit regelmäßig sog. 
Thrombosespritzen erhalten" hatte! 
11 Insemination: die auf andere Weise als durch 
Geschlechtsverkehr erfolgte Befruchtung einer 
Frau; Technik: ... Das Sperma wird durch Masturba
tion gewonnen und instrumentell in die Zervix 
eingespritzt ... 
12 In-Vitro-Fertilisation: IVF; extrakorporale Be
fruchtung in einem speziellen, :fiir die "Brutpflege" 

Sanfte Medizin 
Die Heilkunst des Wassermannzeitalters 

Das neue Buch von J. Grätz "Sanfte 
Medizin" zeigt in bestechender Klarheit 
die Zusammenhänge und Naturgesetzmä
ssigkeiten hinsichtlich Krankheit und 
Gesundheit auf, und zwar hinsichtlich 
fast absoluter Gesundheit, denn diese ist 
auch heute grössenteils noch möglich, 
sofern man weiss, worauf es ankommt. 
Anhand von ausgewählten Schwerpunkt
themen unserer Zeit, insbesondere hin
sichtlich der so um sich greifenden dege
nerativen und chronischen Erkrankungen 
wie Infektneigung (z.B. Bronchitis, Mit
telohrentzündungen, Paukenerguss, Man
delentzündungen, N ebenhöhlenentzün
dungen, Lungenentzündungen, etc.) Neu
rodermitis, Psoriasis, Borreliose, Allergi
en, Heuschnupfen, Asthma bronchiale, 

Schwangerschaft und Geburt 

geeigneten Medium; in vitro (lat.) - "im (Reagenz-) 
Glas", d. h. im Versuch außerhalb des Organismus; 
Embryonen-Transfer, Embryonen-Implantation; 1) 
extrauterine Insemination: Laparoskopisch werden 
aus den Ovarien (hormonell stimulierte) reife Eizel
len entnommen und in vitro mit Samenzellen be
fruchtet. 2) Die Zygote (das sog. Retortenbaby) 
wird nach etwa zweitägiger In-vitro-Kultur im 16-
bis 32-Zellen-Stadium in den hormonell beeinfluß
ten, :fiir die Nidation bereiten Uterus der Frau im
plantiert. (Nidation: Einnistung des befruchteten Eis 
in die Schleimhaut des Uterus) 
13 Condylome: Feig- oder Feuchtwarzen (eigentlich 
Condylomata acuminata). 
14 Intratubarer Gametentransfer: Einbringen lapa
roskopisch aus dem Ovar (Eierstock) entnommener 
Eier - zusammen mit frisch gewonnenem Sperma 
des Mannes - in den Eileiter zur künstlichen Be
fruchtung. 
15 ICSI: (engl.) intracytoplasmatic spermia injection 
(intrazytoplasmatische Spermieninjektion); Metho
de der In-vitro-Fertilisation, bei der ein aus Ejakulat 
oder operativ aus dem Nebenhoden gewonnenes 
Spermatozoon mit einer Mikropipette direkt in das 
Zytoplasma der Eizelle injiziert wird. 
16 Cerclage: Kreisnaht; gebraucht fiir den operativen 
Verschluß des Zervikalkanals (Gebärmutterhals
kanal) in der Schwangerschaft bei Zervixinsuffi
zienz (klaffender äußerer Muttermund). 

Schwangerschaftsbeschwerden bzw. 
komplikationen, Multiple Sklerose, Coli
tis ulcerosa, Morbus Crohn, Nierenversa
gen, Herz/Kreislauf-Erkrankungen, Hör
sturz, Polyarthritis, Rheumatismus, Mi
gräne, Hyperaktivität, Bandscheibenvor
fall, Parasitenbefall, ADS, ADHS, Epi
lepsie, Entwicklungsverzögerungen, Be
hinderungen, Autismus, Depressionen, 
Psychosen, Zwangserkrankungen und 
einigem mehr, welche bereits im zarten 
Kindesalter immer häufiger anzutreffen 
sind, Tendenz progressiv steigend, wer
den die Möglichkeiten von echter Hei
lung (im wahrsten Sinne des Wortes) -
aber auch Prävention - klar und deutlich 
erarbeitet sowie mit eindrucksvollen und 
überzeugenden Fallbeispielen aus der 
Praxis verifiziert. 

Ein besonderes Kapitel widmet Dr. 
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Grätz den Impfungen und deren Folgen 
für unsere Kinder. Er, der in seiner lang
jährigen klassisch homöopathischen Pra
xis, - ein grossen Teil seiner Patienten 
leidet an Impfschäden - behandelt, kennt 
sich auf diesem Gebiet bestens aus. 

Ein Positivbuch, dessen Eckpfeiler 
und Inhalt ein jeder kennen sollte, für 
sich, seine Kinder, Enkelkinder, Ver
wandten, Freunde und Bekannten. Gera
dezu ein MUSS zum Überleben in unse
rer heutigen schnelllebigen Zeit und 
stressgeplagten Gesellschaft. Und darüber 
hinaus die Grundvoraussetzung, um einen 
nachhaltigen positiven Einfluss auf unse
re uns anvertraute Umgebung und den 
gesamten Planeten Erde ausüben zu kön
nen. 

Dem Buch ist eine weite Verbreitung 
zu wünschen, denn die Themen die dort 
behandelt werden und die Lösungsvor
schläge tun besonders in unserer heutigen 
Zeit not. Was wir dringend benötigen, ist 
wieder unser Zutrauen in die Natur und in 
uns und unsere Selbstheilungskräfte. Die
ses Vertrauen haben wir leider verloren 
und hoffen, es durch die Einnahme eines 
Medikaments wieder zu finden. Das kann 
zu einem fatalen Irrtum werden. 

Sanfte Medizin -
die Heilkunst des 
Wassermannzeitalters 

Grätz J.-F., 2007, 

608 Seiten, gebunden, 

ISBN 978-3-940382-00-9 

Preis € 48,00, sFr. 80.90 

Sie können das Buch 

über den Buchhandel 

oder über die AEGIS

Organisationen beziehen. 
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Barbara Lehner 

Dank Polioimpfung 
eine Polioepidemie 
in Nigeria 

Im Dezember 2006 brach im Nor
den Nigerias eine Polioepidemie aus, 
die nach Angaben der WHO aus dem 
vom Impfstoff stammenden Poliovirus 
Typ 2 stammt. 

Sowohl die WHO als auch die nige
rianischen Gesundheitsbehörden wurden 
sofort unterrichtet, jedoch wurde von 
beiden Organisationen diese Information 
erst Ende September 2007 der Öffentlich
keit zugänglich gemacht. Diese Verzöge
rung der Informationen hat einiges Be
fremden selbst unter manchen Impfbefür
wortem ausgelöst. Einen Grund mit für 
die Heimlichtuerei gab Olen Kew von der 
amerikanischen Seuchenbehörde CDC 
bekannt: "Es gab berechtigte Bedenken, 
dass die Besorgnis gegenüber der Polio
Impfung neuen Schub bekommt, sollte 
der Grund des aktuellen Polio-Ausbruchs 
nicht befriedigend erklärt werden." Auf 
deutsch heisst das, dass man den Men
schen nicht mitteilte, die Impfung habe 
die Epidemie ausgelöst, weil sich sonst 
niemand mehr impfen liesse. 

Bislang gebe es 69 bestätigte Fälle 
von Lähmungen in neun Provinzen Nige
rias, alle durch den Impfstoff verursacht. 
Weitere Fälle werden mit grosser Sicher
heit angenommen. Etwa die Hälfte der 
Fälle wurde in der Umgebung von Kano 
festgestellt, ein weitgehend muslimischer 
Staat. Dort hatte sich die Bevölkerung 
gegen eine Polioimpfung ausgesprochen, 
weil die Menschen der Überzeugung wa-



ren, die Impfung mache die Frauen steril. 
Daran waren auch die Impfkampagnen im 
Jahr 2003 gescheitert. 

Nach mehreren Vorführungen der 
Behörden vor der Bevölkerung der Si
cherheit und viel Diplomatie hinter ver
schlossenen Türen, gingen die Massen
impfungen schliesslich im folgenden Jahr 
weiter. Zurecht sieht sich die Bevölke
rung jetzt in ihrem Misstrauen bestärkt. 
Nach WHO-Angaben sollen im Jahr 2006 
in Norden des Landes zwischen sechs 
und 30 Prozent aller Kinder noch keine 
einzige Schluckimpfung erhalten haben. 
Diese Angaben stimmen mit Sicherheit 
nicht. Sowohl die WHO als auch die 
UNICEF führen seit Jahren mehrmals 
jährlich Massenimpfungen durch. Bei 
diesen Aktionen werden innerhalb zwei 
bis drei Tagen über 30 Millionen Klein
kinder geimpft. Dass heisst, da es keine 
Impfausweise wie bei uns gibt, sind dort 
die meisten dieser Kinder mehrmals ge
impft worden. Nach dem Motto: Doppelt 
genäht hält besser. 

Erschwerend und für den Rest der 
Welt beschämend kommt noch hinzu, 
dass hier ein Impfstoff verwendet wird, 
der in den Industriestaaten seit fast zehn 
Jahren verpönt, ja verboten ist: die 
Schluckimpfung. Sie wird bei uns nicht 
mehr angewendet, weil es jedes Jahr etli
che Fälle von Kinderlähmung gab, die 
von eben dieser Impfung ausgelöst wor
den war. Polio von Wildviren war läng
stens eingedämmt. Aber dank dem Impf
stoff wurde die Krankheit künstlich am 
Leben erhalten. 

Man gewinnt den Eindruck, als wolle 
man durch die Schluckimpfung die 
Krankheit am Leben erhalten, damit man 
einen hochoffiziellen Grund hat, weiter
hin Massenimpfungen durchführen zu 
können. Ein teuflischer Kreis. Übrigens 
hat sich herausgestellt, dass die Befürch-

Polioepidemie in Nigeria 

tungen der nigerianischen Bevölkerung, 
der Schluckimpfstoff mache Frauen steril, 
auf Tatsachen beruht. Süddeutsche Zei-
tung, 28.9.2007) -

Quecksilberverbot 
in Norwegen 

Am 1. Januar 2008 ist in Norwegen 
von Umweltminister Erik Solheim ein 
Verbot für Quecksilberprodukte ausge
sprochen worden, das auch für Quecksilber 
in Zahnmaterialen gilt. Vom Verbot be
troffen sind u.a. Messgeräte und andere 
Produkte. Das Verbot erstreckt sich auf 
alle Gebiete, auch solche, die nicht spezi
fisch genannt oder bisher anderweitig re
guliert waren. 

Der Minister war der Meinung, nach
dem es in der Zwischenzeit genügend al
ternative Stoffe gebe, sei die Zeit für ein 
Verbot gekommen. Nicht nur den einzel
nen Menschen gilt es zu beschützen, so 
Solheim, sondern auch die Umwelt. Daher 
sei es wichtig, den Gebrauch von Queck
silber so weit wie möglich zu unterbinden. 

Presseberichten nach ist die Umwelt 
Norwegens derzeit zu stark mit Quecksil
ber belastet. Quecksilber reichert sich in 
der Nahrung, vor allem im Fisch an und ist 
somit eine Gefahr für Fische wie auch die 
gesamte globale Nahrungsmittelkette. Be
richten zufolge wird den Norwegern gera
ten, ihren Fischkonsum einzuschränken. 
Vor allem vom Konsum grosser Frisch
wasserfische wird gewarnt. Insbesondere 
schwangere Frauen sollen nach Meldung 
des Ministeriums jeglichen Fischkonsum 
meiden, denn Quecksilberbelastungen ver
ursachen bekanntlich Wachstumsstörungen 
in Kindern. 

Der grösste Teil des Quecksilbers in 
Norwegen kommt aus dem Ausland. Des
halb ist das Land bestrebt, die für Queck
silber zutreffenden internationalen Regu
lierungen zu verstärken, innerhalb der EU, 
sowie auch global. (CoMed 01/2008) 

vp ~ 
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Homöopathische Praxis von Impfschäden 

Rolf Kron, praktischer Arzt und Homöopath liln.. 
~ l.: 

Die klassisch homöopathisch 
Praxis von Impfschäden (3. und letzte Folge) 

Neurologische 
Überlastungsreaktionen des 
Immunsystems 

Bei Überlastung des Immunsystems 
können allgemein Symptome wie Fieber, 
Krämpfe, Lähmungen, auch eine akute 
Neurodermitis, Ringelröteln, Pilze usw. 
auftreten. Hier sind die Fälle ähnlich mit 
den oben beschriebenen chronisch, mias
matischen Krankheiten. Doch gibt es 
auch Fälle, die mit einer miasmatischen 
Krankheit nicht direkt etwas zu tun ha
ben. Hierzu zählen alle neurologischen 
Erkrankungen, die im zeitlichen Zusam
menhang mit Impfungen auftreten, die 
auch in den Beipackzetteln fast aller Imp
fungen aufgeführt sind. Die in den mei
sten Beipackzetteln aufgelisteten neurolo
gischen Erkrankungen nach Impfungen 
sind: 

....,. Periphere Nervenschädigung durch 
Injektionen: (siehe Lokalläsionen 
durch Spritze). 

....,. Krampfanfälle: Fieberkrämpfe, 
Epilepsie, Spastik. 

....,. Entzündliche Störungen des 
peripheren Nervensystems: 
Nervenentzündungen, GBS. 

....,. Entzündliche Störungen des zentralen 
Nervensystems: Meningitis, 
Enzephalitis usw. 

46 AEG IS IMPU LS 33 I 2008 

....,. Veränderung oder Zerstörung des 
Gehirns: Autismus, MS. 

....,. Postvaccinale Enzephalopathien 
( Gehirnerkrankungen nach 
Impfungen): Hirnödem, Plötzlicher 
Kindstod SIDS usw. 

Da die Impfungen meist im frühen 
Kindesalter gemacht werden, ist die Dif
ferentialdiagnose zu entwicklungsbeding
ten Störungen schwierig, wenn nicht so
gar unmöglich. Das ist wohl auch der 
Grund, warum Impfungen selten für diese 
Krankheiten verantwortlich gemacht wer
den und die Impfkomplikationen nur als 
Ausschlussdiagnose dienen. Die Eltern 
bekommen dann oft zu hören, dass die 
vorliegende Störung wohl schon von Ge
burt auf vorhanden war und ursächlich 
mit den Impfungen nichts zu tun haben. 

Meist kann man alle neurologischen 
Nebenwirkungen von Impfungen durch 
Demyelinisierung erklären, die aber auch 
andere Ursachen haben können. Hier 
können Entzündungen an den Myelin
scheiden der peripheren Nerven entste
hen. Das Myelin ist die Isolierschicht um 
die N ervenfasem, wie das Plastik um ein 
Kabel, welches sich durch unklare Auto
immunreaktionen auflöst. Demyelinisie
rende Prozesse vvurden nach Impfungen 



schon beschrieben?6 In Frankreich wur
den wegen des Verdachts einer demyeli
nisierenden Erkrankung 1998 die Hepati
tis B-Impfung ausgesetzt. 

Der Arzt Philippe Jacubowizc hatte 
bis 1998 mehr als 600 Fälle gesammelt, 
bei denen nach einer Hepatitis B-Impfung 
Symptome auftraten, die vielfach denen 
von Multiple Sklerose glichen. Bereits 
1996 hatte der französische Staat die er
sten Hepatitis B-Impfopfer finanziell 
entschädigt. Vielen Opfern wollte man 
unter dem Deckmantel der V erschwie
genheit Entschädigungszahlungen leisten. 
Voraussetzung war jedoch, dass diese auf 
einen Prozess verzichten mussten und das 
Problem nicht "öffentlich" machen durf
ten.52 

Entzündliche Störungen des 
peripheren Nervensystems 

Hier können Entzündungen an den 
Myelinscheiden der peripheren Nerven 
entstehen. Erkrankung wie Muskelschwä
che, reduzierte Nervenleitgeschwindig
keiten, Guillain-Barre-Syndrom, periphe
re Neuropathien können die Folge sein. 

Veränderung oder Zerstörung des 
Gehirns: Autismus, MS usw. 

Dr. Harris Coulter beschreibt in sei
nem Buch53 den Zusammenhang von Au
tismus, Hirnschäden minimaler und stär
kerer Ausprägung, sowie das posten
zephalitisehe Syndrom mitallseinen Fol
gen. Auch Dr. Buchwald, der Vater der 
Impfkritik in Deutschland, hat viele Fälle 
von irreparablen Hirnschädigungen be
schrieben, sein eigener Sohn erkrankte an 
einer postvaccinalen Enzephalopathie. 24 

Wie er auf dem ersten Dresdener Impf
symposium schilderte, ist der Fall um 
seinen Sohn als Impfschaden anerkannt. 
Hier wird eine finanzielle Entschädigung 
geleistet. Impfschäden werden jährlich 
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mit mehreren Milliarden Euro Steuergel
der entschädigt. Vielleicht ein Motiv 
mehr, möglichst wenig den V erdacht auf 
Impfschäden abzuwägen. Im folgenden 
Beispiel wird durch einen langsamen 
Fortschritt der Krankheit ein Zusammen
hang mit Impfungen verneint. 

Beispiel: Christian, ein 23jähriger 
"Junge", sitzt sei 20 Jahren im Rollstuhl, 
unfähig selbständig zu essen, seine Hände 
zu gebrauchen, frei zu sitzen, zu spre
chen, zu stehen. Er ist ein hundertprozen
tiger Pflegefall. Die Entwicklungsge
schichte von Christian verlief bis zum 
dritten Lebensjahr normal. Nach einer 
FSME-Impfung verdrehte er die Beine 
und sackte immer öfter in sich zusam
men, bis er nicht mehr laufen konnte. 
Dies geschah aber schleichend und nicht 
so offensichtlich nach der Impfung. Die 
Eltern prozessieren nun schon seit zwan
zig Jahren auf einen Impfschaden. Eine 
Heilung ist nicht mehr möglich! 

Entzündliche Störungen 
des zentralen Nervensystems 

Im folgenden Beispiel wird eine neu
rologische Störung wohl aufgrund einer 
entzündlichen Veränderung im Gehirn 
geschildert, die sich dank der klassischen 
Homöopathie wieder bessert. 

Beispiel: Bärbel K., ein kleiner drei 
Monate alter Säugling, erlitt drei Tage 
nach der Fünffachimpfung (DTP IPV 
HIB) einen akuten Atemstillstand im 
Schlaf. Die Mutter berichtet: "Meine 
Kleine hat seit vorgestern Abend die Au
gen so verdreht und so gezittert, und in 
der Nacht hat sie dann auch öfter so ge
zuckt. Ich konnte fast nicht schlafen und 
habe aus Angst immer wieder zu ihr ge
schaut. Dann habe ich gestern Morgen 
mein Kind nicht mehr atmen hören, habe 
sie wie tot im Bett liegen sehen, toten
blass, bläuliche Lippen. Ich dachte erst 
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sie hätte diesen plötzlichen Kindstod Ich 
schrie und schüttelte sie, worauf sie wie
der das Atmen und Schreien anfing. " 

Der Kinderarzt und auch der Notarzt, 
sowie das Klinikpersonal negierten eine 
Verbindung zu der vorangegangen Imp
fung. Die Untersuchung in der Klinik 
ergab keine nennenswerten Veränderun
gen, so dass die Mutter mit Bärbel wieder 
heimgeschickt wurde. 

Die Mutter lieh sich von einer Be
kannten eine Klingelalarmmatte aus, da 
sie voller Angst war. Der Alarm ging bis 
zu vier- bis fünfmal in der Nacht an, 
wenn Bärbel nicht mehr atmete, wodurch 
sie jedes Mal aufschreckt und dann stun
denlang schrill schreit. Nach einer telefo
nischen Anamnese (sie wohnen in Berlin, 
also 600 km weg), ergibt sich, dass Bär
bel Milchschorf hat und ein Hämangiom 
(Blutschwamm) auf der Stirn. Sie war mit 
einer leichten Lungenentzündung in der 
Klinik, die in der sechsten Lebenswoche 
aufgetreten war und dort antibiotisch be
handelt wurde. Einige weitere Symptome 
konnten noch erhoben werden. 

Die Repertorisation ergibt das Konsti
tutionsmittel Sulfur, welches in der C30 
gegeben, die Alarmhäufigkeit in der er
sten Nacht auf nur einmal senkte, um 
dann in der zweiten Nacht nicht mehr 
aufzutreten. Ebenso besserte sich das 
schrille Schreien. Ein Durchfall stellte 
sich über drei Wochen ein, Bärbel ging es 
aber zusehend besser. 

Zusammenfassung: Das Apnoesyn
drom (Atemstillstandssyndrom) bei 
Kleinstkinder führt häufig (500 bis 600 
Fälle pro Jahr) in der BRD u.a. zum plötz
lichen Kindstod. Ein Zusammenhang 
nach Impfungen wurde schon vielfach 
erwähnt 3

•
4 steht auch in fast allen Bei

packzetteln der Impfungen als Nebenwir
kung aufgeführt. Dennoch sind die wenig
sten Fälle als Impfschaden anerkannt. 
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Vergiftungen durch toxische Inhalts
stoffe (Thiomersal, Aluminium usw.) 

Eine weitere Variante ist, dass bei 
akut auflodernden Krankheiten nach 
Impfungen nicht zur Konstitution passen
de Akut-Krankheiten auftreten können 
und behandelt werden müssen. Diese 
häufigen Reaktionen durch die hoch toxi
schen (giftigen) Inhaltsstoffe (siehe Kapi
tel lmpfstoffaditiva!) wie Quecksilber
oder Aluminium -Verbindungen, Formal
dehyd, Phenoxyethanol, aber auch Gelati
ne, Hühnereiweiß, Hefe, Antibiotika usw. 
sind allergische und neurotoxische Reak
tionen. 

Beispiel: Ein Geschäftsführer hat seit 
30 Jahren einen Bluthochdruck und Ma
gengeschwüre. 21 Tage nach einer 
"Grippe"- Impfung bekommt er einen 
schweren fieberhaften "grippalen Infekt" 
und erkrankt nach weiteren drei Tagen an 
einer schmerzhaften, lähmungsartigen 
Armheberschwäche, genau in dem 24 
Tage zuvor geimpften Arm. Der Hausarzt 
verweist in die Klinik mit V erdacht auf 
Gullian-Barre-Syndrom, dort wird aber 
trotz ausgiebiger neurologischer Untersu
chung nichts weiter festgestellt. Man 
spricht den V erdacht auf eine Neuritis 
(Nervenentzündung) aus. Die Therapie 
sollte mit Cortison und Eis erfolgen. Sei
ne Frau schickt ihn zur Homöopathie. Da 
keine Zeit zu einer ausführlichen Ana
mnese ist, verordne ich Ledum C200 
(Sumpfporst) aufgrund der Stichverlet
zung durch die Impfung. Die Schmerzen 
bessern sich schnell, die Lähmung ver
schwindet. Für den Blutdruck und der 
Magengeschwüre brauchte er später, wie 
wir bei einer Anamnese herausarbeiten 
konnten, sein Konstitutionsmittel Lycopo
dium. Ledum ist das Hauptmittel für gifti
ge Stich oder Bisswunden. Durch Imp
fungen werden giftige Substanzen in den 
Muskel gespritzt. 



Zusammenfassung: Akute Impfreak
tionen, die nicht zur chronischen Krank
heit gehören, werden meist erst mit Akut
mittel behandelt! Wichtige homöopathi
sche Arzneien sind.: Ledum, Hypericum, 
Apis, Arnika, Hepar sulfuris, Mercurius, 
Silicea usw. Die Neuritis ist bei allen 
Impfungen im Beipackzettel unter Kom
plikationen erwähnt.54 Toxische Neben
wirkungen treten umso stärker auf, je 
geringer die Körpermasse ist, wie es bei 
Kleinstkindern jedoch leider der Fall ist. 
Die Fähigkeit zur Ausscheidung oder 
Einlagerung hochtoxischer Metalle wie 
Quecksilber oder Aluminium ist individu
ell sehr unterschiedlich, was erklärt, war
um ein Teil der Geimpften für toxische 
Effekte anfalliger ist als andere. 

Ein Mechanismus für chronisch

toxische Impfschäden wird auf der Ebe

ne der DNA vermutet. Toxische Stoffe 

wie Alkohol, Quecksilber oder eben die 

Impfzusatzstoffe Thiomersal und Alu

minium können schon in extrem gerin

gen Konzentrationen Wachstum, die 

Spezialisierung und die Verschaltung 

von Nervenzellen stören. Sie blockieren 
bestimmte Wachstu.msfaktoren (IGF-1), 

deren Aufgabe es ist, bestimmte Gentei

le zu aktivieren und andere auszuschal

ten. Dies kann in der frühkindlichen 
Entwicklung enorme Folgen haben und 

neurologische Entwicklungsstörungen 

nach sich ziehen.23 

Lokalläsionen durch die Spritze 
Lokalläsionen durch die Spritze sind 

eine sehr häufig nach Impfungen zu beo
bachtende Nebenwirkung, die bis zu 40 
bis 60 Prozent nach Impfungen auftreten 
können. 50 Dies sind in der Regel: Rötung, 
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Schwellung und Schmerzen. Es können 
aber auch Lähmung durch Verletzungen 
der Nerven auftreten, oder sogenannte 
Spritzen-Abszesse und Hämatome (Blut
ergüsse). Da diese Impfreaktionen als 
normale Impfreaktionen angesehen wer
den, brauchen sie auch nicht gemeldet 
werden, demnach ist die Dunkelziffer 
bezüglich lokaler Reaktionen sehr hoch. 
Es kann auch zu Lymphknotenschwel
lung oder Granulombildung kommen 

4. Eigenständige Impfkrankheit 
Bei dieser Art vom Impfschäden han

delt es sich um die Impfkrankheit selber, 
das heißt, wenn eine Masernerkrankung 
nach der Masern - Impfung auftreten sollte. 

Beispiel: Veronika, fünf Jahre alt, 
bekommt die Masern- Mumps- Röteln
Impfung. Fünf Tage nach der Impfung 
entwickelt sie Fieber und Zeichen einer 
Erkältungskrankheit Nach dem siebten 
Tage kommt eine rechtsseitige, schmerz
hafte Schwellung der Ohrspeicheldrüse 
hinzu. Die Diagnose lautet Parotitis 
(Entzündung der Ohrspeicheldrüse, also 
Mumps). Veronika erhält vom Heilprakti
ker die Mumpsnosode in der C200, aber 
es zeigt sich keine Besserung der 
Schmerzen und des Allgemeinbefindens 
über drei Tage. Nach einer Kurzanamne
se erarbeiten wir das Konstitutionsbild 
Lycopodium, welches die Schmerzen in 
der Ohrspeicheldrüse rasch vergehen 
lässt. Schnell erholt sie sich. 

Zusammenfassung: Auch das Auf
treten einer Impfkrankheit sollte nicht 
blind mit einer Impfnosode behandelt 
werden. Die individuellen Krankheitszei
chen des Patienten führen uns zum Mit
tel. Der Klassische Homöopath verordnet 
immer nach dem Ähnlichkeitsgesetz in 
Bezug auf die Symptome des Patienten. 

Anband dieser Unterteilung der Mög
lichkeiten von Impfreaktionen und der 
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Fallbeispiele hoffe ich deutlich gemacht 
zu haben, wie groß das Leid der Patienten 
ist, wie wenig von uns Kollegen an Imp
fungen gedacht wird und wie schön man 
mit der Homöopathie helfen kann. Durch 
die vielen Patienten mit Postvaccinaler 
Reaktionen konnte ich viel lernen. Auf 
der Suche nach weiteren Möglichkeiten 
der Behandlung habe ich vieles versucht, 
die klassische Homöopathie nach Hahne
mann ist die beste Methode Impfschäden 
zu behandeln. Auch wenn die Meister der 
Homöopathie immer zu sagen pflegten, 
man soll keine Lieblingsmittel haben, so 
gibt es doch Mittel, die häufig in Frage 
kommen und welche, die selten in Frage 
kommen. 

Meine Erfahrung mit homöopathi
schen Mitteln bei Impfschäden habe ich 
versucht in der folgenden Liste der ver
schriebenen Arzneimittel zusammenzu
fassen. 

Statistik 
der homöopathischen Mittel bei 
der Behandlung von Impfschäden 
in meiner Praxis von 1996 bis 2006 

Da ich in meiner Praxis sehr viele 
Impfschäden behandelt habe, ging das 
teils mit einem sogenannten tiefgreifen
den Konstitutionsmittel, teils brauchte es 
aber auch eine Serie von Mitteln, bis. der 
Schaden gelindert oder geheilt war. Die 
aufgeführten Mittel die ich gab, habe ich 
mit gute Reaktion vermerkt, d.h. sie 
brachten die Kur deutlich vorwärts. Wie 
zu ersehen, sind die tiefgreifenden Po
lychreste (Mittel mit großem Wirkspek
trum) die am häufigsten mit gutem Resul
tat verschriebenen Mittel. Das deckt sich 
bemerkenswerterweise auch mit der Stati
stik von Stevenson, einem Homöopathen, 
der viele Krebspatienten behandelt hat, 
sowie von Dr. Spinedi über die Häufig
keit der Mittel bei der Krebsbehandlung. 
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Phosphor, Lycopodium, Sulfur, Sepia 
sind Mittel, die sehr tiefgreifende Eigen
schaften haben und die Liste der Mittel 
für Impfschäden anführt - wie gesagt: in 
meiner Praxis. 

...,.. 812 Phosphor 

...,.. 735 Sulfur 

...,.. 113 Arsenicum 

...,.. 98 Hepar-sulfuris 

...,.. 38 Ledum 

...,.. 799 Lycopodium 

...,.. 612 Sepia 

...,.. 99 Mercurius 

...,.. 98 Natrium-mur 

...,.. 35 Thuja 

...,.. 33 Silicea, Aconit ...,.. 32 Belladonna 

...,.. 32 Calcium carbon ...,.. 31 Apis 

...,.. 29 Arnika ...,.. 23 Tuberkulinum 

...,.. 18 Medorrhinum 

..... 8 FSME-Nosode 

...,.. 2 Helleborus 

...,.. 9 Polio-Nosode 

...,.. 3 Gelbfieber 

...,.. Sonstige: Kali-bi, Carc, Ign, Anac 

Lyssinum, Herpes, Tetanus, Diphtherium 

HBV, Impfnosoden meist ohne Effekt! 

Diese Liste ist nicht gedacht, um ir
gendwelche Rezepte zu vermitteln. Sie 
dient nur der Übersicht und erhebt partout 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Ebenso soll keiner verführt sein, nur weil 
Phosphor, Lycopodium usw. in meiner 
Praxis so häufig mit Erfolg verschrieben 
wurden, nun in jedem Impfschadensver
dachtsfall gleich Phosphor ohne deutli
ches Indiz zu verschreiben. 

Ich habe die Mittel alle nach dem 
Ähnlichkeitsgesetz herausgearbeitet, das 
heißt nach der individuellen Symptomatik 
der Patienten verordnet. Andere Homöo
pathen machen andere Erfahrungen, eini
ge meiner Patienten fanden durch meine 
Mittel keine Linderung und gingen viel
leicht zu anderen, die ihnen mit anderen 
Mitteln besser helfen konnten. Ich möch-



te hier nur das aufzeigen, was sich in mei
ner Praxis bewährt hat. Eines ist jedoch 
wichtig noch mal erwähnt zu werden. 
Meine Erfahrung mit Impfnosoden waren 
in nur wenigen Fällen von Hilfe, wenn 
auch nur gering. Die aufgeführten Noso
den, wie Polio, FSME und Gelbfieber 
brachten nur einen gewissen Fortschritt, 
meist aber bin ich später auf ein tiefer
greifenderes Mittel gekommen, welches 
dann wesentlich besser half. Die anderen 
Impfnosoden brachten überhaupt keine 
Reaktion. Ich wünsche mir, dass meine 
Erfahrungen vielen Patienten zugute 
kommen mag, dass sie nicht Opfer blin
der Verschreibungen mit Impfnosoden 
werden, sondern durch das Ähnlichkeits
gesetz behandelt und geheilt werden mö
gen! Auch wünsche ich mir, dass meine 
Darstellungen über meine Erfahrung mit 
den Impfnosoden niemand persönlich 
nimmt. Ich habe diese Methode geprüft, 
aber keinen befriedigenden Nutzen fest
stellen können. Ich weiß, dass ich hier 
diese Meinung mit einigen nennenswer
ten Homöopathen teile. 

Begleitung 
der Impfungen durch Homöopathie 

Viele Kinderärzte, die eine Zusatzbe
zeichnung für Homöopathie erworben 
haben, aber auch viele Heilpraktiker un
terstützen Eltern darin, die Impfung zu 
machen und sie gleichzeitig mit Mittel 
wie Thuja zu begleiten. Dass dies keiner
lei Sinn macht, ist leicht zu verstehen. 
Ein homöopathisches Mittel kann nur 
dann funktionieren, wenn es dem Krank
heitsbild ähnlich ist. Wie oben bereits 
erwähnt, gibt es viele verschiedene Mög
lichkeiten auf die Impfungen zu reagie
ren, die dann auch verschiedene Mittel 
zur Heilung bedürfen. Thuja heilt nur 
Thuja-Zustände, die wir heute bei den 
modernen Impfungen aber fast nicht mehr 
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antreffen. Thuja kam damals häufig bei 
der Behandlung der Pockenimpfreaktio
nen in Frage. Diese Impfung wird derzeit 
aber nicht mehr durchgeführt (vielleicht 
mal wieder durch die Angst vor Bioan
griffen mit Pockenviren durch Terrori
sten!). Eine blinde oder dogmatische Ver
schreibung homöopathischer Mittel kann 
weder funktionieren noch schützen. 
Das beste Prophylaktikum ist das 
homöopathische Konstitutionsmittell 

Allenfalls wird das tiefgreifende Kon
stitutionsmittel den Organismus so stabi
lisieren und harmonisieren, das er auf 
krankmachende Reize weniger empfind
lich reagiert. Aber dann brauchen wir 
auch keine Angst mehr vor Infektions
Krankheiten zu haben. 

Homöopathische Impfungen 
Es kommt momentan leider Immer 

mehr in Mode, die Homöopathie als eine 
Möglichkeit anzubieten, die Impfungen 
ersetzen kann. So gibt es Homöopathen, 
die sich mittels kleiner Broschüren damit 
einen Namen machen, die alternativen 
"homöopathischen" Impfungen anzuprei
sen. Hierzu muss deutlich gesagt werden, 
dass es keine homöopathischen Impfungen 
gibt. Es kann kein homöopathisches Mittel 
eine Krankheit verhindern, wenn es nicht 
nach dem Ähnlichkeitsgesetz der gerade 
umgehenden Krankheit gegeben wird. 

Hahnemann hat zwar Mittel zur Pro
phylaxe von Krankheiten empfohlen, aber 
nur weil er den Genius epidemicus der 
Krankheit genau studierte. Es wurden 
sehr viele Menschen unter der Scharlach
Epidemie zu seiner Zeit im Arzneimittel
bild Belladonna krank, dass heißt die 
Symptome waren bei vielen die Gleichen, 
der Genius epidemicus entsprach also 
Belladonna. Bei den Krankheiten, gegen 
die wir heutzutage impfen, gibt es so gro
ße Unterschiede in der Symptomatik der 
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Erkrankten, dass kein Genius epidemicus 
zu erkennen ist. Selbst wenn der Aus
schlag bei Masern meist der Gleiche ist, 
so haben alle Erkrankten andere Sympto
me, der eine schwitzt, der andere nicht, 
der nächste hat Durst im Fieber, der über
nächste ist durstlos usw. So individuell 
also, wie sich diese Krankheiten äußern, 
genau so individuell muss auch die The
rapie erfolgen. 

Diese sind erstens nicht oder nur sehr 

Eine Prophylaxe kann es nicht geben, in
dem man Nosoden gibt. Diese Impfnosoden 
sind homöopathisch aufbereitete Krank
heitserreger: Poliomyelitis, FSME, Diphthe
rinum, Pertussinum, Röteln, Masern, 
Mumps, Hepatitis usw. 

schlecht geprüft, das heißt, sie sind in 
ihrem Wirkspektrum unbekannt und 
zweitens werden diese nach Schulmedizi
nischen Überlegungen eingesetzt. Sie 
werden also nicht nach dem Symptomen
bild des Patienten, also homöopathisch 
verordnet, sondern nach isopathischem 
Denken, d.h. dieser Impfstoff hat den 
Patienten krank gemacht, so wird er ihn 
auch wieder gesund machen. Eine Metho
de, die in der täglichen Praxis mit Impf
schadensfallen nur zu sehr frustrierenden 
Ergebnissen führt, wie wir an einigen 
Beispielen gesehen haben und noch sehen 
werden. 

Nebenwirkungen 
und Wirkungslosigkeit 
homöopathischer Impfungen 

Da diese Nosoden häufig als Doppel
gaben ( d.h. in der C200 jetzt und nach 12 
Stunden wiederholt)27 eingegeben wer
den, kann es manchmal zu einer soge-

52 AEGIS IMPU LS 33 I 2008 

nannten Arzneiprüfung kommen. Diese 
Reaktion wird aber niemals einen Schutz 
im Körper hinterlassen. Wenn ich mal 
eine Arnika-Prüfung mitgemacht haben, 
heißt das nicht, dass ich vor Verletzungen 
geschützt bin. 

Beispiel: Melanie, sechzehn Jahre alt 
und bisher ungeimpft, wurde mit der Rö
telnosode C200 als Doppelgabe behan
delt, da sie in die Pubertät kam und die 
Mutter etwas über Röteln-Embryopathien 
(Schädigung des Ungeborenen durch 
Rötelninfektion während der Schwanger
schaft) gelesen hatte. Diese Angst trieb 
sie zu einen Heilpraktiker, der eine 
"homöopathische" Rötelnimpfung durch
führte. Melanie bekam damals gleich am 
ersten Abend nach der Einnahme einen 
merkwürdigen Traum von alten Frauen, 
die am Fluss sitzen, Kinder hüten und 
Wäsche waschen. Am zweiten Tag ent
wickelte sie Nasenbluten und eine große 
Müdigkeit, die aber wieder vergeht. Nach 
zwei Wochen bekommt sie einen punkt
förmigen Ausschlag in der Rechten Ellen
beuge, der über drei Monate in Interval
len immer mal wieder kommt und geht. 
Sie hatte vor dieser "homöopathischen 
Impfung" nie mit Ausschlägen oder Na
senbluten zu tun. Die Anamnese ergibt 
ein klares Sepia Bild, aufgrund ihrer Ge
samtsymptomatik, welches die Beschwer
de rasch und dauerhaft bessert. 

Hier sieht man, dass auch ungezielt 
eingesetzte Homöopathika zu Schäden 
führen können. In der Regel sind diese 
doch nur vorrübergehend, in manchen 
Fällen können sie auch eine dauerhafte 
Verstimmung der Lebenskraft bewirken. 
Gewiss ist aber, dass sie keinen Schutz 
verleihen. Melanie hat zwar inzwischen ihr 
drittes Kind und keine Röteln bekommen, 
dass liegt aber wohl auch daran, dass sie 
nie mit Röteln in Kontakt gekommen ist. 



Beispiel: Steffen, 5 Jahre alt und nur 
als Baby gegen DTP und Polio geimpft, 
hat von seiner Mutter die Pertussinum 
Nosode C200 bekommen, da Keuchhu
sten im Kindergarten rum geht, er selber 
entwickelte den Keuchhusten drei Wo
chen später und steckte auch seinen klei
nen Bruder an. Per Labor konnte die Dia
gnose Keuchhusten gesichert werden. 

Gloria hat sechs Mal Lycopodium 
in aufsteigenden 
Dosen über den 
Zeitraum von 
vier Jahren 
bekommen. 
Sie erfreut 
sich bester 
Gesundheit. 

Wir haben im Complete- Repertorium in 
der Rubrik "Keuchhusten'' 165 Mittel 
stehen, die alle bei Keuchhusten in Frage 
kommen können, je nach individuellem 
Bild des Patienten. Es gibt kein spezifi
sches Keuchhustenmittel, wir können 10 
Keuchhustenfalle haben, die alle ein an
deres Mittel brauchen. Pertussinum ist da 
eher ein seltenes Mittel, es verleiht keinen 
Schutz vor Keuchhusten. 

Beispiel: Gloria, vier Jahre alt, hat 
bisher schon viele Schulmedizinische 
Impfungen enthalten und ist sehr infekt
anfallig. Sie hat schon sechs Mal Schar
lach entwickelt, der immer wieder anti
biotisch behandelt wurde. Die Mutter gab 
nach den Überlegungen homöopathischer 
Impfungen nach dem vierten aufgetrete
nen Scharlach die Scarlatinum-Nosode. 
Keine sechs Wochen später bekommt sie 
wieder Scharlach, mit starken Hals
schmerzen rechts. Wieder wurden Anti-

Homöopathische Praxis von Impfschäden 

biotika gegeben, drei Wochen später wie
der Scharlach. Die Mutter kommt nun zur 
klassischen Homöopathie, es wird eine 
saubere Anamnese gemacht und das Kon
stitutionsmittel Lycopodium herausgear
beitet, welches als Einzelgabe in der M
Potenz gegeben wird. Auf dieses Mittel 
vergehen die Halsschmerzen, Gloria be
kommt hohes Fieber um 39.8 Grad, wel
ches sie nie so hoch hatte, dann folgt ein 
Ausschlag, der dem Scharlach-Ausschlag 
ähnlich war. Es geht Gloria aber gut. 
Nach zwei Tagen ist der Ausschlag so
weit wieder im Abklingen. Seither hat 
Gloria noch sechs Mal Lycopodium in 
aufsteigenden Dosen über den Zeitraum 
von vier Jahren bekommen. Kein Schar
lach mehr. Sie erfreut sich bester Gesund
heit. 

Im Repertorium sind in der Rubrik 25 
Mittel, die nach Scharlachfolgen in Frage 
kommen. Scarlatinum steht nicht darun
ter. Es besteht keine homöopathische 
Beziehung, wird also auch nicht schüt
zen. 

Beispiel: Georg H., 28 Jahre, fliegt 
mit Freunden nach Sri Lanka. Alle lassen 
sich schulmedizinisch gegen Typhus imp
fen. Er bekommt vom "homöopathi
schen" Arzt empfohlen eine "homöo
pathische Typhus-Impfung" in einer Dop
pelgabe mit der Typhus-Nosode C200 vor 
Antritt der Reise. In den drei Wochen 
Urlaub bekommen zwei seiner Begleiter 
und er selbst Typhus. Alle wähnten sich 
mit einem Schutz, die hygienischen Ver
haltensweisen wurde dadurch etwas auf 
die leichte Schulter genommen. Weder 
die Schulmedizinische noch die homöopa
thische Impfung hatten einen Schutz
Effekt. 

Im Repertorium sind in der Rubrik 
"typhus fever" 152 Mittel enthalten, die 
alle für den Typhus in Frage kommen 
können, je nach individueller Krankheits-
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ausprägung. Es sind in der Rubrik Polio
myelitis 42 Mittel erwähnt, darunter nicht 
einmal die Polionosode. Impfnosoden 
sind für viele Homöopathen ein leichter 
und schneller Notanker, denn sie glauben, 
die Impfnosoden als Therapie gegen 
Impfschäden einsetzen zu können. Dies 
habe ich in meiner Praxis auch jahrelang 
immer wieder versucht, wurde jedoch 
sehr von der angepriesenen Wirkung ent
täuscht. Die Erfahrung, die vielleicht vie
le Kollegen hier bestätigen werden, lehrt 
uns, dass eine Impfnosode allenfalls eine 
Berechtigung als Reaktionsmittel zukom
men kann, wenn die tiefgreifenden, die 
Gesamtheit der Symptome umfassenden 
Mittel nicht wirken und eine Blockade 
durch eine Impfung vermutet wird. Aber 
hierzu müsste dann auch klar sein, welche 
Impfnosode gegeben werden soll. Es 
stellt sich nämlich die Frage, welche 
Komponente der meistens verordneten 
Kombinationsimpfungen den Schaden 
ausgelöst hat? Einige Homöopathen ge
hen diesem Problem dadurch aus dem 
Wege, indem sie den jeweils verimpften 
Impfstoff potenzieren und diesen als ho
möopathische Arznei verabreichen. Aber 
auch hier sind die Erfahrungen nicht 
wirklich überzeugend. 

Beispiel: Tabea, 8 Jahre alt, entwiD
kelt zwei Wochen nach einer MMR-V
Impfung (Masern, Mumps, Röteln und 
Windpocken) eine Lähmung der rechten 
Gesichtshälfte. Bis auf ein Jucken in den 
Ellenbeugen mit gelegentlicher Rötung, 
war sie bisher immer gesund! Der ho
möopathische Kinderarzt sieht die Mög
lichkeit eines Zusammenhangs zwischen 
Lähmung und Impfung und potenziert 
den Impfstoff selber bis zur C30 und gibt 
diesen drei Mal täglich über zwei Wo
chen ein, aber diese Maßnahme zeigt 
keinen heilsamen Effekt! Erst Sulfur, das 
tiefgreifende Konstitutionsmittel für Ta-
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bea, welches wir bei einer sorgfältigen 
Anamnese herausgearbeitet haben, bes
sert die Lähmung innerhalb von zwei 
Wochen um 75 Prozent. Es folgt ein Fie
ber und ein ringelrötelartiger Ausschlag 
am Rumpf über zwei Tage, danach heilt 
die Lähmung komplett ab. Tabea be
kommt nun schon das sechste Jahr immer 
mal wieder eine Auffrischung des Sul
furs, wenn ihre Ellenbeugen anfangen zu 
jucken, sonst ist sie gesund. 

Jeder Kritiker wird sagen, die Läh
mung wäre vielleicht auch von allein 
vergangen, mir geht es hier mit diesem 
Beispiel jedoch nur darum, aufzuzeigen, 
dass der potenzierte Impfstoff keine Wir
kung hatte. Auch hier erwähnt, es ist mei
ne Erfahrung. Andere Kollegen haben 
andere Erfahrung. In der Rubrik Wind
pocken stehen 62 Mittel drin, bei Rubella 
11 Mittel, bei Mumps 9 5 Mittel und bei 
Masern 53 Mittel. 

Nur der passende 
Schlüssel öffnet das Schloss 

Wichtig ist also zu verstehen, dass der 
potenzierte Impfstoff als auch die poten
zierten Krankheitserreger zwar eine 
"homöopathische" Potenz ist, er aber erst 
dann eine passende homöopathische, hel
fende Arznei werden kann, wenn dieser 
nach dem Ähnlichkeitsgesetz eingesetzt 
wird. Dazu ist es dringend erforderlich 
eine Arznei-Prüfung dieser Impfstoffe zu 
machen, um die Symptomatik der Mittel 
kennen zu lernen, um diese dann verord
nen zu können. Wir brauchen das Wissen 
um die Arzneien und das Symptomenbild 
des Patienten, um homöopathisch zu ver
schreiben. 

Nachteile 
homöopathischer Impfungen 

Der Grund, warum "homöopathische 
Impfungen" verabreicht werden, hat das 



gleiche Motiv wie das der Schulmedizi
ner, nämlich die Angst vor Infektions
krankheiten. Sie werden aus gleicher 
Überlegung wie Schulmedizinische Imp
fungen durchgeführt, jedoch mit dem 
Unterschied, mit milderen, nebenwir
kungsärmeren Mitteln einen Schutz be
wirken zu wollen. Sie funktionieren aber, 
wie wir an einigen wenigen Beispielen 
gesehen haben, genauso wenig wie schul
medizinische Impfungen. 

Des weiteren schürt man mit der 
Durchführung solcher Maßnahmen den 
unbewussten Glauben an die Notwendig
keit und Wirksamkeit der Impfungen und 
der Richtigkeit des Impfgedankens, was 
wiederum bedeutet, dass wir den Impfge
danken weiter in die Welt tragen: Da gibt 
es Bakterien oder Viren, gegen die wir 
uns schützen müssen. Wenn man aber 
weiß, dass man mehr Bakterien und Viren 
im gesunden Körper trägt, als wir Zellen 
haben, sollten wir uns vielleicht mehr mit 
dem Gedanken abfinden, dass das Leben 
nun mal sehr lebendig ist. Auf der Impf
tagung in Stuttgart 2007 gab es eine schö
ne Formulierung, die ich hier gerne zitie
ren möchte: 

Das Leben ist eine sexuell übertra

gene Krankheit, die nach einer durch

schnittlichen Inkubationszeit von 75 

Jahren zu hundert Prozent tödlich ver-

läuft. -

RalfKron 
Prakt. Arzt, Homöopath 
Leonhardistr. 17 a 
D 86916 Kaufering 

Die ersten zwei Folgen finden Sie in 
JlvfPULS 31/2007 und 32/2007, beide 
Ausgaben sind noch erhältlich. 

3. Prof. Penning Uni München nach Obduktion 6 
Babys nach Impftod. 

4. Viera Scheibner: "Impfungen, Immunschwäche 

Homöopathische Praxis von Impfschäden 

& plötzlicher Kindstod" Hirthammer-Verlag 
ISBN 3-88721-166-9 

23. Waly, M., et al.: Activation ofmethionine 
synthase by insulin-like growth factor-1: a target 
for neurodevelopmental toxins and thiomersal. 
Molecul Psychiatr 2004, 1-13) 

26. F. Zipp et al; Der Nervenarzt, 
Feb 2004 S. 802-806 

27. Ravi Roy Homöopathischer Ratgeber! und 4. 
50. U.Quast et al. Impfreaktionen Hippokrates 

Verlag S.l79 
51. http://www.pina-infoline.de/ 

kinder-allergie-check.html 
52. http://www .impfschaden.infolimpfen/ 

hepatitis-b-impfung.htrnl 
53. Harris Coulter, Hirthammerverlag: Impfungen 

Impfabstimmung 
der Bild-Zeitung in Deutschland 

Die Bild-Zeitung in Deutschland 
hatte ihre Leser im November 2007 
aufgefordert, zum Thema Pflichtimp
fung in Deutschland ihre Stimme ab
zugeben. Die Frage lautete: Pflichtimp
fung für alle? Für "ja, unbedingt" 
stimmten 52 Prozent, "nein, will ich 
selbst entscheiden", 31 Prozent und 17 
Prozent "nur, wenn die Kassen zah-
len". 

Impfstoff 
ohne Kühlung lagerfähig 

Eine britische Firma stellt Impfstof
fe her, die ohne Kühlung gelagert wer
den können. Noch müssen diese Pro
dukte aber in klinischen Studien evalu
iert werden. Eine erste klinische Studie 
wurde 2005 in Indien begonnen. Dazu 
wurden Bioglaskugeln massgeschnei
dert, die einen Kombinationsimpfstoff 
gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhu
sten, Hepatitis B und Hib enthält. Ein 
Zwischenbericht über diese Studie 
wurde noch nicht veröffentlicht. 

(NZZ 19.1.2005) 
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Herausgepickt 

Herausgepickt 

15 mal geimpft 
und trotzdem an Polio erkrankt 

Seit seiner Geburt wurde Shan-e-Ali 
15 mal gegen Polio geimpft. Seine 
Chancen waren also, würde man den 
Impfbefürwortern Glauben schenken, 
gleich Null, jemals an dieser Krankheit 
zu erkranken. Trotzdem ist der einein
halb-Jährige heute von der Hüfte ab 
gelähmt. "Wir haben keine einzige 
Impfung ausgelassen", betont seine 
Mutter. 

Alle Betroffenen, die sich in den 
letzten Jahren in Indien mit Polio infi
ziert hatten, waren geimpft worden. Im 
Jahr 2005 wurden in Indien 66 neue 
Fälle von Polio entdeckt, 62 davon wa
ren von dem Polio-Virus P 1 verursacht 
worden. Daraufhin führte die Regierung 
einen Einfachimpfstoff nur gegen das 
PI-Virus durch. Dennoch wurden 2006 
bisher schon 16 neue Poliofälle ent
deckt. In allen Fällen war der Erreger 
wiederum das P 1. Professor Ritu Priya 
meint dazu, man bräuchte einen 
zweiteiligen Zugang. "Nur mit der Imp
fung allein lässt sich die Polio nicht 
besiegen." Denn die meisten Poliofälle 
stammen aus den Regionen Uttar Pra
desh und Bihar. "Das ist ein eindeutiger 
Hinweis darauf, dass die Wirksamkeit 
eines Impfstoffes immer in Frage ge
stellt werden muss, wenn nicht gleich
zeitig sanitäre Umstände und die Er-
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nährung verändert werden." 
(CNN, 8.4.2006) 

Österreich: Rotavirusimpfung 
Umstellung des Impfstoffs 

Nach Mitteilung der Landessanitäts
direktion erfolgte im Kinderimpfpro
gramm ab dem 1.1.2008 eine Umstellung 
des Impfstoffs von RotaTeq auf Rotarix. 
Neu werden die Österreichischen Kinder 
ab sofort nur noch mit Rotarix geimpft. 
Die beiden Impfstoffe waren bisher mit 
unterschiedlichen Argumenten beworben 
worden. So hiess es bei RotaTeq, er hin
terlasse einen "breiteren Schutz", wobei 
bei Rotarix als V orteil hervorgehoben 
wurde, es seien im Gegensatz zu Rota
Teq nur zwei Teilimpfungen nötig. Rota
rix wird von GlaxoSmithKline herge
stellt und RotaTeq von Sanofi Pasteur. 
Die beiden Hersteller kämpfen hart um 
Kunden, sind sie doch momentan welt
weit führend in der Impfstoffherstellung. 
(Ä.rztekammer Salzburg, Rundschreiben, 
3.1.2008) 

Nachtlicht schadet Kinderaugen 
Nächtliche Helligkeit kann ins Au

ge gehen, denn dem kindlichen Augen
licht droht Kurzsichtigkeit. Wissen
schaftler einer amerikanischen Univer
sität Augenklinik fanden heraus, dass 
von den Kindern, die während der er
sten zwei Lebensjahre im Dunkeln ge
schlafen hatten, nur jedes zehnte kurz
sichtig war. Blieb ein Notlicht einge
schaltet, sah bereits ein Drittel der klei
nen Patienten nicht mehr gut. Der Aug
apfel wächst lichtabhängig. Die Quote 
der Kurzsichtigkeit schnellte auf 55 
Prozent, wenn während der Nachtstun
den normale Raumbeleuchtung 
herrschte. (Graham 2, et al, Nature Vol 
399, No 6732 (1999) S. 113-114) 
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Vorträge 

C] Schweiz 

Donnerstag, 10. April 
Zürich-Wollishofen 
Gemeindezentrum W ollishofen, 
Bachstrasse 7, 19:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 
"Kritische Analyse der Impfproblematik" 
Anmeldung erforderlich: 044 482 6349 
gz-wollishofen@gz-zh.ch 

Donnerstag, 8. Mai 
3714 Frutigen 
Hotel Adler, Dorfstrasse 16, 19:30 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: "Impfungen- eine 
kritische Analyse der Impfproblematik" 

Samstag, 24. Mai 
6045 Meggen 
5. Schweizerisches Impfforum 
Detaillierte Informationen und Anmel
dung www.impfforum.ch 

Freitag, 6. Juni 
3800 Interlaken-Unterseen 
Stadthaus, 19:30 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: "Impfungen- eine 
kritische Analyse der Impfproblematik" 

Agenda 

5. Schweizerisches ~ 
IMPFFORUM I • Neue l flege ln llfedizln und fie.,ell5cllart 

Samstag, 24. Mai 2008 
Grosser Gemeindesaal 

Am Dorfplatz 3, 6045 Meggen 

Die Kommentare von vielen Teilnehmern, die 
uns in den Tagen nach dem Ietzt jährigen Impffo
rum per Mail oder Telefonanruf erreichten, zeigten 
uns, dass alle zufrieden waren. 

Wir haben auch für das 5. Schweizerische 
Impfforum am 24. Mai 2008 interessante und gute 
Referenten engagieren können. Bitte reservieren 
Sie sich diesen Tag bereits jetzt. Details zu der 
Veranstaltung finden Sie auf den Seiten 4 und 5. 

Freitag, 13. Juni 
5210 Windisch/Brugg AG 
Restaurant Sonne, 20:00 Uhr, 
Anita Petek-Dimmer: "Impfungen bei 
Tieren- Sinn oder Unsinn" 

C Österreich 

Montag, 10. März 
2700 Wiener Neustadt 
18:30 Uhr, Dr. med. Johann Loibner: 
"Kneipp aktueller denn je! Mit prakti
schen Beispielen", 
weitere Informationen: 
AEGIS Österreich, Tel. 03143 297 313, 
E-Mail: info@aegis.at, www.aegis.at 
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Pothoflocc 
5. Internationales Symposium 

für Ärzte, Medizinstudenten und 
Apotheker über die Pathogenität 

der Impfungen 

Wie viel .1i'rzte sind bereit, ein Fortbildungsseminar zu besuchen, bei welchem zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine Punkte für das Fortbilduf}gsdiplom vergeben werden? Was 
für ein Symposium muss das sein, das von keiner Firma gesponsert wird? ja im Gegen
teil die Teilnehmer das Seminar selbst finanzieren? Welche Motive gibt es, einen ganzen 
Samstag bei schönem Frühlingswetter in einem Saal zu verbringen, um mehr über die 
Frage zu hören, ob Impfen schützt oder schadet? 

Anmeldung und Information 
AEGIS Österreich, A- 8563 Ligist 89, Telefon: (+43) 03143 29 7313, 

Fax: (+43) 03143 29 734, E-Mail: info@aegis.at 
Bitte melden Sie sich frühzeitig an! 

Donnerstag, 13. März 
4564 Klaus 
Gasthaus Schinagel, 19:00 Uhr 
Dr. med. Johann Loibner: "Kann Impfen 
schützen?" 

Samstag, 15. März 
8302 Nesteibach 
Volksschule, 09:30 bis 13 :00 Uhr 
Dr. med. Johann Loibner: 
Impfseminar "Kann Impfen schützen?" 

Freitag, 28. März 
8321 St. Margrethen 
Volksschule, 19:00 Uhr, Dr. med. Johann 
Loibner: "Von der Angst vor dem Leben und 
der Hoffnung auf Heilung" 

Mittwoch, 2. April 
2114 Grossrussbach 
Bildungshaus, Schlossbergstrasse 8, 19:00 
Uhr, Dr. Marhardt, Dr. Loibner 
"Impfen - Pro und Kontra" 

Samstag, 5. April 
4710 Bad Schallerbach 
Atrium 10:00- 18:00 Uhr, Dr. Natalie 
Wohlgemuth: "Kinderkrankheiten natür-
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lieh behandeln," und "Impfen, - oder was 
sonst?" 

Samstag, 12. April 
1070 Wien 
Ordination Dr. Demmer, Westbahnstr. 56-58, 
Mag. Helmut Siller: 
"Zeckenbiss - schützt eine Impfung?" 

Samstag, 10. Mai 
3071 Böheimkirchen 
Pielachtalhalle, 09:30 bis 13:00 Uhr, 
Dr. med. Johann Lobner: "Kann Impfen schüt
zen?" V Ortragsseminar. 

Samstag, 4. Oktober 
9020 Klagenfurt 

7. 6sterrelchlsches 
Impfforum 

Referenten: 
Dr. Suntinger, Dr. Chris Gaublomme, 

Dr. Johann Loibner, Mag. Petek-Dimmer, 
und andere 

Details folgen in den nächsten 
IMPULS-Ausgaben 

AEGIS Österreich www.aegis.at 



Samstag, 19. April 2008 
99084 Erfurt 

1. Erfurter Impfsymposium 
' Erfurt Kressepark, 09:30- 18:30 Uhr, 
anschliessend Podiumsdiskussion. 
Anita Petek-Dimmer: 
"Aktuelle Herstellungsverfahren und 
Zusatzstoffe von Impfungen, 
Kombinations- und Einzelimpfstoffe." 
Dr. med. Johann Loibner: 
"Tetanusimpfung, Verwendung, Wir
kungsweise und Auswirkungen." 
Dr. med. vet. Burkhard Junghans: 
"Tierimpfungen, wie notwendig sind sie 
wirklich? Tierversuche in der 
Impfherstellung." 
Anita Petek-Dimmer: 
"Die Grippe- und FSME-Impfungen." 

iur. Julia Bütikofer: 
"Rechtsfragen zu Impfungen." 
Anschliessend Podiumsdiskussion. 

Anmeldung und Information: 
Tel. 0361 02115 0288 

info@impfsymposium.com 

Mittwoch, 30. April 
86637 Wertingen 
Hotel Hirsch, Schulstrasse 7, 20:00 Uhr 
Dr. med. Fiedler: 
"Impfschadenssyndrom" 

Agenda 

Samstag, 7. Juni 
7000 Stuttgart 
5. Stuttgarter Impfsymposium 
FILharmonie Filderstadt, 09:00-18:00 
Information und Anmeldung: 
www .impf-report.de 

Mittwoch, 11. Juni 
73072 Donzdorf 
Hotel Becher, Schlossstrasse 7, 
19:30 Uhr, Anita Petek-Dimmer: 
"Wissenswertes über die FSME Impfung 
(Zeckenimpfung) und die neue Gebär
mutterhalskrebsimpfung HPV" 

Samstag, 13. September 
71560 Sulzbach Murr 
Halbtägiges Impfseminar mit 
Anita Petek-Dimmer. 
Details folgen in den kommenden 
IMPULS-Ausgaben 

Mittwoch, 22. Oktober 
78054 Villingen-Schwenningen 
Erzbergstrasse, Nähe Bahnhof, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: "Impfungen- eine 
kritische Analyse der Impfproblematik" 

Samstag, 22. November 
89547 Gerstetten-Heidenfingen 
1. Heidenheimer Impfsymposium 
Kliffhalle, Flurstrasse. 
Referenten: Anita Petek-Dimmer, 
Dr. Friedrich Graf, Johann Spitzl. 
Information und Anmeldung: 
www.efi-heidenheim.de 

ltalien/Südtirol 

Samstag, 8. März 2008 
39044 Neumarkt a.d. Etsch 
3. Südtiroler Impfforum 
Haus Unterland, 13:00 bis 19:00 Uhr 
Anita Petek: 1. Kritische Analyse der Impfpro
blematik 2. Gebännutterhalskrebsimpfung 
HPV, 
Dr. med. Thomas Mayr: Hepatitis B-Impfung, 
Dr. Florian Laner: Impffreiheit in Sicht? 
Infos: Tel. 0333 8618 188 und 0471 678 045 
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Impfkritische 
Gesprächskreise 

Die impfkritischen Gesprächskreise 
finden regelmässig statt und sollen impf
kritisch Orientierte zusammenbringen um 
sich über Impffragen, aber auch andere 
gesundheitliche Themen unterhalten zu 
können. Sie sind eine zwanglose Zusam
menkunft, in der vor allem auch "Neue" 
gern gesehen sind. Für noch nicht Ent
schlossene bringen sie zudem die Gele
genheit sich zu informieren. Die Termine 
werden sowohl im IMPULS als auch auf 
unserer Hornepage (www.aegis.ch) publi
ziert. 

C] Schweiz 
3762 Erlenbach i. S. 

Gsundheitsstübli, Leitung: Barbara 
Martin, Tel. 033 783 2631, 
Trefftermine auf Anfrage. 

4800 Zofingen 
Leitung: Monika Kunz, Trefftermin: jJe
den Monat, ausser Dezember. Telefoni
sche Anmeldung: 062 758 2169 

5303 Würenlingen 
Restaurant Sternen, Endingerstrasse 7 
20:00 Uhr, Leitung: J. Vonderach, 
Tel. 056 245 7350, Janine Kramer, 
Tel. 056 242 1902, nächste Trefftermine: 
7. März, 7. Mai, 27. Juni, 27. Aug, 17. Okt. 

6000 Luzern 
Leitung Bea Hunkeler, Trefftermine je-
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den Monat ausser Dezember, telefonische 
Anmeldung: 041 440 0185 

6017 Ruswil 
Jeden 3. Montag im Monat ( ausser im 
Juli) um 19:30 Uhr im Pfarreiheim in 
Ruswil. Leitung: Susanna und Hanspeter 
Leutwyler-Feuz, Tel. 041 495 0676. 

6313 Menzingen 
Hotel Ochsen, 19:30 Uhr 
Leitung: Marlene und Jakob Rupp
Amold, Tel. 041 755 3327, 079 435 6890 
Trefftermine: jeweils in den ungeraden . 
Monaten den 3. Mittwoch im Monat. 
Bitte telefonisch anmelden. Neu: Ab 6 
Personen ausserterminliche Impfberatun
gen möglich. 

6130 Willisau 
Leitung: Monika Kunz, Trefftermin: je
den Monat, ausser Dezember. Telefoni
sche Anmeldung: 062 758 2169 

6430 Schwyz 
Restaurant Pöstli, hinter Restaurant Haug, 
20:00 Uhr, Leitung: Irene Weber- Pfyl, 
Tel. 041 810 0829, Trefftermine auf An
frage 

6460 Altdorf 
Panta Rhei, Gurtmundenstrasse 1, 19:30 
Uhr, Leitung: Silvia Philipp, 
Tel. 041 870 9510, 
silvia.philipp@gmx.ch, Trefftermine auf 
Anfrage. 

6802 Rivera 
Ristorante Alla Bricola, 20:30 Uhr, Lei
tung: Andrea Sabina Di Ninno, 
Tel. 091 857 8753, Rebecca Prosperi, 
091 605 4058, Trefftermine: 12. März, 7. 
Mai, 10. September, 12. November. 

7000 Chur 
Hotel Drei Könige, 19:30 Uhr. 
Nächste Termine: 5. März, 7. Mai, 25. 
Juni, 3. September 5. November, 
Leitung: Michaela Bauer, 



Tel. 081 252 0800, Brot Nutt Simona, 
Tel. 081 651 4076, Corina Jacomet 
Pfleger, Tel. 081 250 1636, Riccarda 
Menghini Sutter, Tel. 081 250 4281 

7502 Bever 
Gesundheitspraxis, Tiefparterre Gemein
dehaus Bever, Leitung: Gisela Kühler, 
20:00 Uhr. Tel. 081 850 04 32, Treffter
mine: 19. März, 11. Juni, 10. September, 
12. November. 

8049 Zürich 
Riedhofstrasse 354, 20:00 Uhr, Leitung: 
Franziska Wehrli, Tel. 043 818 4038, 
Trefftermine auf Anfrage. 

8757 Filzbach 
Acker, 19:30 Uhr, 
Leitung: Margrit Meierhofer 
Tel. 079 344 4217, Trefftermine auf An
frage. 

9200 Gossau 
Restaurant zum alten Bahnhof, Herisauer
strasse 32, 19:30 Uhr, Leitung: Claudia 
Thürlemann, Tel. 071 385 4742, 

C Österreich 

1070 Wien 
Dr. Demmer, Westbahnstrasse 56-58, 
Termine jeden 2. Donnerstag des Monats. 
Kontakt: Stuchetz Tel. 01 272 0578, Lath 
0650 692 0550, Siller 0676 437 4357 

2540 Bad Vöslau 
Kreativlinge Spitalstrasse 22, jeden ersten 
Freitag des Monats 19:00 Uhr. Leitung: 
Sonja Schatzer, Tel. 02633 47475 und 
0650 831 0403 

2700 Wiener Neustadt 
SZ Obergrafendorf, 15:00-17:30, 
Termine telefonisch erfragen, Leitung: 
Christine Bauer, "Bewusst gesund" 
Tel. 02647 42 376 0676 343 4480 

31 00 St. Pölten 
Trefftermine telefonisch erfragen. Lei-

Agenda 

tung: Ingrid Weber, Christine Schmid, 
Telefon 02744 67 181 

4540 Bad Hall 
Anzengruber Stüberl, 
Anzengruberstrasse, Nächste Termine. 5. 
Juli, 7. September, jeweils um 20 Uhr. 
Tel. 07258 3584. 
Kontakt: Dr. med. Sylvia Zeilinger, 
Tel. 0676 1727 5457, Dr. med. Ulrike 
Haas, Tel. 0646 384 8739, Rohatsch 
Ursula, 0676 341 2257, Petra Diesenber
ger, Tel. 0676 847 371 400 
E-Mail office@lebenswert -leben. com 

4820 Bad lschl 
EKIZ Guglhupf. Lindauerstrasse 28, 
2. Stock, Impfcafe, 14:30 Uhr, 
jeden letzten Dienstag im Monat, 
Leitung: Müllegger, Lanner, Haydvogl 
EKIZ 0676 88566 421 
ekiz. salzkammergut@kinderfreunde.cc 

5101 Bergheim/Salzburg 
Jeden letzten Donnerstag im Monat au
sser Juli, August und Dezember 19:30 
Uhr bei Bräuwirt in Bergheim bei Salz
burg. Infos unter: impfkri
tik@salzburg.co.at oder bei Petra Cortiel, 
Tel. 0662 872 264. 

5241 Maria Schmolln 
GH Wührer, jeden zweiten Donnerstag 
im Monat, 
Leitung: Ursula Schmidbauer, 
Trefftermine auf Anfrage, 
Tel. 07724 44 047 und 0576 571 5300 

6123 Vomperbach 
Alte Landstrasse 23, jeden ersten Diens
tag im Monat, Leitung: Obwieser Barbara 
Tel. 05242 66 224, 0676 520 5646 

6010 lnnsbruck 
Karl-Innerebner-Str. 45, 20:00 Uhr, 
Impftreffen nach Vereinbarung, 
Leitung: Alexandra Thumher 
alexandra. th@inode.at, 
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Tel. 0699 156 26422 

6234 Brandenberg, Tirol 
Gasthaus Kundl, St. Leonhard, 

Agenda 

Mai bis Oktober, Daten auf Anfrage 
Leitung: Messner Gertrud, 
Tel. 05331 5369 oder 05242 66224 
und Barbara Obwieser, 

Telefon 0676 520 5646 

6491 Mils bei lmst 
Autobahn Raststätte Trofana, j eden zwei
ten Donnerstag im Monat, 19:30 Uhr, 
Leitung: Anette Fritz Tel. 0650 245 4560 
und Heidi Heinricher Telefon 0664 873 
3299. 

8801 Liebach 
Kontakt: Manninger, Tel. 0676 424 3693 
oder 03136 62 524, Termine nach Verein
barung 

8750 Judenburg 
"Kastanienlaube" Sparkassenpark, jeden 
dritten Mittwoch im Monat. Leitung: 
Andrea Wagner, Tel. 03572 85193 und 
Petra Penitz, Tel. 03572 86705. 

9020 Klagenfurt 
Gasthof Krall, Ehrentalerstrasse 57, j eden 
zweiten Montag im Monat 19:00 Uhr. 
Leitung: DI JosefPetuschnig, Tel. 04276 
55320. 

9560 Feldkirchen 
Gasthof Malle Pichlem bei Himmelberg. 
Jeden letzten Donnerstag im Monat um 
19:30 Uhr. Leitung: Karin Malle, 
Heidrun Nau, Telefon 04276 5908, 
impfkritik.ktn@gmx.at 

9900 Tristach 
Gemeindezentrum, jeden letzten Dienstag 
im Monat, ausser Juli, Aug, Dez., 20:00 
Uhr. Leitung: Dr. Franz Maria Ladstätter, 
Tel. 04852 70 723, 0676 519 3063 
E-Mail: dr.franz.m.ladstaetter@direkt.at 
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10437 Berlin-Prenzlauer Berg 
Seminarzentrum im Cantianhaus, 
Cantianstr. 11, 19:30 Uhr. 
Leitung: 
Elke Adams, HP, Tel. 030 440 49752, 
Matthias Köpke, Tel. 03984 719 416 
Termine auf Anfrage. 

17291 Prenzlau 
Ovi's Pub, 19:30 Uhr, Leitung: Matthias 
Köpke, Tel. 03984 719 416 

22399 Harnburg 
Kohlmeisenstieg 10, 
Jeden 2. Donnerstag im Monat. Leitung: 
Colette Leick-Welter, Tel. 040 6024124, 
colette. welter@tiscali.de, 
impffrei. gesund@tiscali.de 

2941 0 Salzwedel 
An der Lorenzkirche 14, Trefftermine auf 
Anfrage. Leitung: Hannelore Huber HP, 
Telefon 03901 472 006. 

31863 Coppenbrügge bei Hameln 
Praxis für klassische Homöopathie, Stein
brink 2, Leitung: Susanne Schirmer, Tel. 
05156 7163. 
Trefftermine: jeden dritten Dienstag im 
Monat, ausser in den Ferien. 

37073 Göttingen 
ISIS, Groner-Tor-Strasse 12 (Nähe Bahn
hof) 16:30 Uhr, j eweils am Freitag. 
Leitung: Sigrid Schatzberg, 
Tel. 0551 531 4995 und Anita Steenweg, 
Tel. 0551838150. Trefftermineund The
men auf Anfrage. 

52159 Roetgen bei Aachen 
Trefftermine auf Anfrage. Leitung: Al
berta Nestler, Tel. 02471 133 484, alber
ta.nestler@ipv.rwth-aachen.de 

66773 Schwalbach 
Leitung: Norbert Strenz, Telefon: 06834 
53 186, E-Mail: mel-maas@web.de 



71540 Murrhardt 
Gasthof Engel ,20:00 Uhr. 
Leitung: 
Carola Spiegier Tel. 07192 90 2755, 
Dorothea Damen Tel. 07193 6609, 
Nicolette Doll Tel. 07193 8424, 
Termine: 
8. Mai, 12. September, 24. November. 

80000 München 
Trefftermine auf Anfrage. Leitung: Heike 
Schippert, Tel. 08063 207 380, 
heike@schippert.info 

84030 Ergolding 
Trefftermine auf Anfrage. 
Leitung: Andrea Hilz, Tel. 08784 96 98 
95, andrea.hilz@web.de 

86637 Wertingen 
Hotel Hirsch, Schulstrasse 7, 20:00 Uhr 
Leitung: Christine Knöpfte 
Tel. 08272 9417, Termine: 28. Novem-

Fortsetzung von Seite 56 

Grippeimpfstoff 
für ältere Menschen nutzlos 

Seit 2006 wird ein neuer Grippe
impfstoff für ältere Menschen damit 
beworben, dass er ein neues Adjuvans 
enthalte, das besonders gut vor der 
Krankheit schütze. Die Rede ist von 
"Fluad" dem neuen Grippeimpfstoff von 
Novartis. Als Beleg wird eine ital. Stu
die angeführt. Die Studie weist markan
te Mängel auf, wie das arzei-telegramm 
feststellte. So ist sie nicht randomisiert. 
Der Hersteller hatte sich fast 1 Y2 Jahre 
Zeit gelassen, bis er die Studienunterla
gen zur Verfügung stellte. ( arznei
telegramm 2007; Jg 38, Nr. 5) 

Spielsüchtig durch Arzneimittel 
Manchmal können an der Spielsucht 

auch Arzneimittel schuld sein, wie eine 
neue Untersuchung belegt. US-ameri-

Agenda 

ber, 27. Februar 2008, 28. Mai 2008. 

88400 Biberach 
Stadtteilhaus Geisental, Trefftermine auf 
Anfrage. Leitung: EFI Oberschwaben, 
www .efi-oberschwaben.de 
E-Mail: christiane.efi -oberschwaben.de 

89522 Heidenheim 
Bürgerhaus, Altes Eichamt, Hintere 
Gasse 60, 20:00 Uhr 
Jeden ersten Donnerstag im Monat, au
sser Schulferien. 
Leitung: efi-heidenheim@web.de 

99000 Erfurt 
Ersten Montag in Monat, 9:30 Uhr in 
SIJU, seitlich vom Rathaus, 
Leitung: Martina Liebig, 
Tel. 0163 580 33 483, 
S. Sonnenberger, 
Tel. 0361 653 6633 

kanische Ärzte berichten über elf Pati
enten, die seit Jahren an der Parkinson
Krankheit leiden und bei denen im Rah
men einer Routineuntersuchung zufällig 
eine Spielsucht festgestellt wurde. 

Die neun Männer und zwei Frauen 
nehmen die Parkinson-Mittel Pramipe
xol (Sifrol) oder Ropinirol (Requip ). 
Alle haben zuvor nur gelegentlich oder 
nie gespielt. Die Patienten berichten, 
plötzlich "unbeherrscht" zu spielen und 
dabei zum Teil beträchtliche Summen 
zu verlieren. Sechs der elf Betroffenen 
entwickeln gleichzeitig weitere Verhal
tensauffälligkeiten wie gesteigerte Se
xualität, Kaufzwang, Essstörungen mit 
deutlicher Gewichtszunahme oder ge
steigerten Alkoholkonsum. Zum Teil 
verschwinden diese Verhaltensstörun
gen nach Absetzen der Medikamente 
innerhalb von 48 Stunden. (Gute Pillen 
Schlechte Pillen 1/2006) 
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Agenda 

Förderung der Eigenheilkräfte 
mit Julia Emmenegger und Judith Egli 

Samstag, 1. und 15. März 
6060 Sarnen 
Brünigstrasse 98, 13:30 bis 18:00 Uhr 
Kurs: "Förderung der Eigenheilkräfte" 
Kurslehrerin: Julia Emmenegger 
Kosten: Fr. 155.- inkl. Buch "Förderung 
der Eigenheilkräfte", AEGIS Mitglieder 
Fr. 100.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 

Samstag, 8. März 
8405 Winterthur 
13:00 bis 18:00 Uhr, Kurs: "Förderung 
der Eigenheilkräfte" Kurslehrerin: Judith 
Egli, Kosten: Fr. 100.- inkl. Buch 
"Förderung der Eigenheilkräfte", AEGIS 
Mitglieder Fr. 55.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 052 232 2323 

Samstag, 19. April 
6060 Sarnen 
Brünigstrasse 98, 11:00 bis 17:00 Uhr 
Kurs: "Grundlagen der vitalstoffreichen 
Vollwerternährung in Theorie und 
Praxis", Kurslehrerin: Julia Emmenegger 
Kosten: Fr. 80.- AEGIS Mitglieder Fr. 65 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 

Samstag, 6. und 20. September 
6060 Sarnen 
Brünigstrasse 98, 13:30 bis 18:00 Uhr 
Kurs: "Förderung der Eigenheilkräfte" 
Kurslehrerin: Julia Emmenegger 
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Kosten: Fr. 155.- inkl. Buch "Förderung. 
der Eigenheilkräfte", AEGIS Mitglieder 
Fr. 100.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 

Samstag, 13. September 
8405 Winterthur 
13:00 bis 18:00 Uhr, Kurs: "Förderung 
der Eigenheilkräfte" Kurslehrerin: Judith 
Egli, Kosten: Fr. 100.- inkl. Buch 
"Förderung der Eigenheilkräfte", AEGIS 
Mitglieder Fr. 55.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 052 232 2323 

Samstag, 8. November 
6060 Sarnen 
Brünigstrasse 98, 11:00 bis 17:00 Uhr 
Kurs: "Grundlagen der vitalstoffreichen 
Vollwerternährung in Theorie und 
Praxis", Kurslehrerin: Julia Emmenegger 
Kosten: Fr. 80.- AEGIS Mitglieder Fr. 65 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 
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AEGIS IMPULS ist die älteste, deutschspra
chige impfkritische Zeitschrift, mit Themen über 
Gesundheit, Medizin, Ernährung und Gesell
schaft. Namhafte Autoren wie Ärzte, Wissen
schaftler, Biologen, bekannte Homöopathen, 
Fachleute im Bereich der Erfahrungsmedizin, 
Buchautoren, usw., sichern auf 68 Seiten ein 
hohes und sehr informatives Niveau der Beiträ
ge. Um die Unabhängigkeit zu wahren, wurde 
von Anfang an auf Inserate verzichtet. Art.-Nr. 4028 

AEGIS IMPULS Nr. 28 
Hauptthemen: Fluor-Prophylaxe bei Kindem 
• Ultraschall - Die verkannte Gefahr • Die 
Unwirksamkeit von Grippeimpfungen • In
fluenza und Homöopathie • Hunde- und 
Katzenfutter - Was ist wirklich in den Dosen? 
• Die Impfung gegen Rotaviren • Autoim
munerkrankungen als Impffolge • Impfen -
Das Geschäft mit der Angst • Vogelgrippe
Expertin ist WHO-Generaldirektorin 

Art.-Nr. 4032 

Art.-Nr. 4031 

Art.-Nr. 4030 

.\ 1•: ( i 1:-.. • n • o. ..... :.• t • 11 , 1 
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AEGIS IMPULS Nr. 32 ~~~~t~!l AEGIS IMPULS Nr. 27 
Hauptthemen: Impfungen: Entgegnung von 
Einwänden von RKI und PEI Teil 1 • • Ge. 
sund durch den Winter • Impfung und Ge
richt • Rücktritt von Prof. Schmitt STIKO • 
Homöopathische Praxis von Impfschäden __....". .... r _..-.-

Teil 2 • Bayrischer Biobauer zeigt Zivilcoura
ge • Wie schütze ich mein Kind? e AEGIS r~~~li 
Südtirol gegründet • 

Art.-Nr. 4027 

Hauptthema: Vitamin D oder .Hormon D"? • 
Pferdeimpfungen • AIDS und Impfproblem 
aus ganzheitlicher-kybernetischer Sicht • 
Konzept der Gesunderhaltung - oder wie 
reduzieren Sie das Risiko Krebs? • STIKO 
ihre Mitglieder und deren Nebentätigkeiten • 
• ln memoriam Dr. R. Reier • Unsere Zäh
ne - Schlüssel zur Gesundheit • T adesfälle 
nach Grippeimpfung in Israel • 

AEGIS IMPULS Nr. 31 
Hauptthemen: HPV - Erste schwere Naben
wirkungen • Wandlung von Contergan zu 
Thalidomid • Tamiflu unwirksam gegen 
Vogelgrippe • • Maul- und Klauenseuchen
ausbruch in England • Homöopathische 
Praxis von Impfschäden • Neue Impfun
gen gegen Krebs • Selbstmordgedanken 
bei hyperaktiven Kindern • 

BIJU.IIi!fGZ! AEGIS IMPULS Nr. 26 

Art.-Nr. 4026 

Hauptthema: Vitamin K - Medikation der 
Neugeborenen, Teil 1 • FSME-Panik in der 
Schweiz • ADS-Emährung-lmpfungen • 
Vogelgrippe - Vorläufiger Nachruf auf H5N1 
• HPV - Die Gebärmutterkrebsimpfung vor 
der Zulassung • Kneipp - auch heute noch 
gültig Teil 4 • Axiome der Heilkunde • 
Erfahrungen eines Gutachters über Impf
schäden • WHO empfiehlt DDT-Spray • 

AEGIS IMPULS Nr. 30 AEGIS IMPULS Nr. 25 
Hauptthemen: Entwicklung von neuen Impf- Hauptthema: SSPE und Masern - Eine Kom-
stoffen • HPV - Gebärmutterhatskrebsimp- plikation der Masern oder der Masernimp-
fung • Die Sonne als Therapeut • FSME - fung? • Elektrosmog - die Unsichtbare Ge-
Die Epidemie der Angst • Masern - Epide- fahr • Katzenimpfungen - Wer sein Tier liebt, 
mie im Kanton Luzern • Traktat über Mistel lässt es nicht Impfen • Warum es bei Krank-
• Rückblick auf PathoVacc 2007 • Impf- heit nicht um Krankheit geht • Neue Impf-
komplikationen in Deutschlande Impfen Ja empfehlungen in Österreich • Vorsorgeun-
oder Nein? Schweizer Radio DRS mit Maul- ~:Z~~~!I tersuchungen als Pflicht in Deutschland?? • 
korbfür Impfkritiker • Art.-Nr. 4025 Pflicht der Ärzte zum Impfen? • 

AEGIS IMPULS Nr. 29 
Hauptthemen: Folsäure - Vitamin 89 
Zwangsmedikation • RSV-Impfung der Früh
geborener • Unser täglich Brot gib uns heute 

't~1!l(tJIMJ • Forschung, lmpfindustrie, Ärzte und ihre 

AEGIS IMPULS Nr. 24 
Hauptthema: Sechsfachimpfung - Damokles
schwert der Mehrfachimpfstoffe • Wie man 
Menschen manipulieren kann • Gedanken 
über die Vogelgrippe • Mobilfunk - Abwehr 
gegen Sendeanlagen • Neue lmpfempfeh-

Art.-Nr. 4029 

Verstrickungen • Einfacher Test von Impfun
gen und deren Schutzwirkung? • Vogelgrip
pe, Atemmaske, neue Impfstoffe und wir
kungsloses Tamiflu • Statistiker als Ghost-

~Qln • Iungen in der Schweiz • Das Für und Wider 
tnn.,.~ .. · von Tierimpfungen • Die Mär mit den Anti

writer in Medikamentenstudiene Art.-Nr. 4024 
körpern • Tamiflu - Lebensbedrohliche Stö
rungen bei Kindern • 



lllllfii.~WJIIII AEGIS IMPULS Nr.23 AEGIS IMPULS Nr.18 
Hauptthema: Gelbfieber - Eine Krankheit mit Hauptthema: Pneumokokken • Eine Impfung 
vielen Namen • Für ein gesundes Leben die keiner will und die noch weniger benöti-
ohne Mikrowellen - Das absehbare Ende gen • Ohne Zweifel - PathoVacc war ein 

·~-=-cao.•• einer widernatürlichen Technologie • Vogel- Erfolg • Meningokokken im Allgäu • Tier-

Art.-Nr. 4023 

Art.-Nr. 4022 

Art.-Nr. 4021 

grippe oder Vogelwahn? • Impf- ~ru.v impfungen • Jodinduzierte Herzerkrankun-
Podiumsdiskussion im ORF • Impfungen ~~~~~~ gen • Der Stand des heutigen Irrtums • 
beim Hund. Wer sein Tier liebt, lässt es nicht Gesucht werden mutige Grosseitern • Wa-
impfen • Kneipp - auch heute noch gültig schungen als Heilmittel • Ein neues Ge-
Teil3 • Art.-Nr. 4018 sundheitssystem 

AEGIS IMPULS Nr. 22 
Hauptthema: Tollwut - Es bestehen berech
tigte Zweifel, ob es diese Krankheit beim 
Menschen gibt • Der Genmais und das 
grosse Rindersterben • Herpes beim Pferd 
• PathoVacc 2005 - Geburt einer impfkriti
schen Ärztebewegung • Wie objektiv sind 
öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten? -
Stellungnahme zum ARD Beitrage Kneipp - llllll 
auch heute noch gültig Teil 2 • 

Art.-Nr. 4017 

AEGIS IMPULS Nr. 17 
Hauptthema: Tetanus (Wundstarrkrampn 
Mythos um eine Krankheit - Koch und Pa
steur verwechselten die Ursache mit der 
Folge • Warum die Tetanusimpfung nicht 
schützen kann - Die Tetanusbakterien haben 
beim Abbauprozess von zerstörtem Gewebe 
eine wichtige Funktion e Polio eine durch 
Pestizide verursachte Krankheit? • Von 
lmpferatoren, seltsamem Schutz und einem 
juristischen Leck im Antikörperschiff. 

AEGIS IMPULS Nr. 20 
Hauptthema: Cholera (Teil 1) • Sauberes 

~M~~~~ AEGIS IMPULS Nr. 15 

l'!f!:Cir.:lll Trinkwasser hat die Krankheit bei uns 
Hauptthema: Meningokokken • Kleiner 
Schwindel mit grosser Wirkung. • SARS -
Keine Krankheit, sondern eine Ansammlung 
von Symptomen • Der Sinn von Kinder
krankheiten - Warum Impfungen selbst dann 

ausgerottet • Mikrochip für Hunde und ""-L
Katzen • Bakterien - die Gesundheitserre- ..,.." .. ~""" 
ger (Teil 1) • 3. Österr. Impfforum • Über 
die Bedeutung der Kuhhörner • Neue Wind
pocken-lmpfempfehlung in der Schweiz • 

iäl~~~ schädlich wären, wenn sie tatsächlich nur 

~~~ Das Chinesische Husten-Virus • AEGIS 
L.:\A..,rtllioil.-r.uNr. 4020 Luxembourg • Grippeimpfung in Österreich 

Kinderkrankheiten verhindern würden. • 
Kleine heikle Fragen an die lmpfbefürworter 
• Die "Masern"-Epidemie in der Schweiz. Art.-Nr. 4015 

AEGIS IMPULS Nr.19 f.R~III=.~ll AEGIS IMPULS Nr.14 
Hauptthema: Windpocken • Wie eine harmlo- Hauptthema: Pocken • Die angebliche Wie-
se Krankheit dank Marketing gefährlich dergeburt einer Krankheit. - Warum nahmen 
wird • Encephalopathie - Unabdingbare die Pocken vor Einführung der Impfung ab? 
Folge von Impfungen • Homöopathische • Müssen wir uns vor den Pocken fürchten? 
Impfbehandlung eines Hundes • Seifenbla- - Wie die Angst den Verstand lähmt • Die 
senkindar - hyperaktiv oder hyperkinetisch? Therapie von Pockenschäden mit Homöopa-

~~~~~~ • Gegenüberstellung von Argumenten der thie • Wichtige Ergänzungen für die homöo-
lmpfbefürworter und Impfkritiker • Neue •• pathische Hausapotheke • Die ersten Aus-
lmpfempfehlungen_in Deutschland • Art.-Nr. 4014 wirkungender Pockenimpfung. Art.-Nr. 4019 

Siehe Rückseite für weitere Ausgaben 



Art.-Nr. 4013 

Art.-Nr. 4012 

•:...a~ 
Art.-Nr. 4011 

Art.-Nr. 4010 

Art.-Nr. 4009 

AEGIS IMPULS Nr.13 
Hauptthema: Die Hepatitis 8-lmpfung -
Schützt sie uns oder ist sie das noch 
grössere Übel als die Krankheit selbst? • 
Ritalln - Drogensucht durch Psychopharma
ka • Die vermeintlich bösen .Erreger" -
falsche Zielgruppe der Schulmediziner • 1. 
Österreichisches Impfforum - Impfen ist 
schlecht, Kinder werden öfters krank . .. • 
Mensch- Gesundheit- Kosmos. Art.-Nr. 4008 

AEGIS IMPULS Nr. 12 
Hauptthema: Röteln - Kann die Impfung 
gegen Röteln eine Rötelnembryopathie 
verhindern? • Thiomersal in Impfstoffen • 
Der Rückgang der Tbc trotz .Schutz"
lmpfung • Jod in der Schwangerschaft • 
Die Sucht im Alltag • Rindertuberkulose 
durch jodiertes Viehfutter • Allergien, 
Überlegungen aus homöopathischer Sicht. 
• Grippeimpfspray abgesetzt. Art.-Nr. 4007 

AEGIS IMPULS Nr. 11 
Hauptthema: Mumps; Dank Impfungen 
vermehrte Epidemien • Die Ritallnproble
matik • Impfen oder Nicht-Impfen, das ist 
hier die Frage! • Die sanfte Dorn-Therapie 
• Allergien - Überlegungen aus der homöo
pathischen Praxis • Vom Glauben an die 
Medizinmänner - Oder was man alles vom 
Arzt erwartet. • Desinformation/ 
Verharmlosung durch Zeitschriften. Art.-Nr. 4006 

AEGIS IMPULS Nr.10 
Hauptthema: Zeckenstich·Erkrankungen • 
FSME-Impfung und ihre Folgen. • Salz -
ein Schlüssel des Lebens • Wissenswertes 
zu Tetanus aus homöopathischer Sichte 
VKS lmpfargumentarium • Amerikanische 
Ärzte gegen Impfpflicht • Deutschland: 
Impfkritiker unter Beschuss • Masern in 
Coburg, inszenierte Hysterie und gezielte 
Desinformation. Art.-Nr. 4005 

AEGIS IMPULS Nr. 9 
Hauptthema: Masern - eine Kinderkrank
heit, aber keine gefährliche Infektions
krankheit. • MMR-Gegner wird gezwun
gen zurückzutreten • Impfwerbung am 
Beispiel des Pertussis-Impfstoffes 
(Keuchhusten) • Alan Yurko, das tragi
sche Schicksal einer Familie • Die Stimme 
der Eltern • Reinkarnation der Pocken? • 
Wirkungsloser Hepatitis A-lmpfstoff. Art.-Nr. 4004 

AEGIS IMPULS Nr. 8 
Hauptthema: Hib - eine durch die Impfung 
verursachte Krankheit • Die Drei
Monatskoliken • Die Sache mit dem Impf
glauben • Warum Impfen nicht funktionie
ren kann • Licht- und Sonnenallergie 
durch Jod • Grippe-Impfspray vom Markt 
genommen • Die homöopathische Haus
apotheke • Neue Schweizer und Deutsche 
Impfpläne • Das Taulaufen. 

AEGIS IMPULS Nr. 7 
Hauptthema: Poliomyelitis (Kinder
lähmung) • Zusammensetzung und Wirk
samkeitsstudien von Impfstoffen • Das 
Ende der Amalgam-Debatte • Über sinn
volle und mässige Abhärtung • Gut ge
impft? • Diskussionen und Gespräche mit 
lmpfbefürwortern • AEGIS Österreich • 
Zukunftsperspektiven; der ganz normale 
(Impf-) Wahnsinn. 

AEGIS IMPULS Nr. 6 
Hauptthema: Die Keuchhusten-Impfung 
(Pertussis) • Die Gehirnhautentzündung • 
Mittelohrentzündung • Die Maul- und Klau
enseuche-Impfung • lfSG Deutsches Infek
tionsschutzgesetz • Ist eine Grippeimpfung 
sinnvoll? pro & contra • Krebskrank durch 
Jod? • Darf ein Christ zu homöopathischen 
Mitteln greifen? • Zur Verantwortlichkeit 
des Forschers. 

AEGIS IMPULS Nr. 5 
Hauptthema: Die Diphtherie-Impfung • 
Der Sechsfach-Impfstoff • Ohne Impfun
gen wäre die Diphtherie 25 Jahre früher 
bedeutungslos geworden • 
Kinderkrankheiten aus homöopathischer 
Sicht • Die Drei-Monats-Kolik • Ein Baby 
will getragen sein • Mikrowellenherde 
schaden der Gesundheit. • Die Masern als 
lebensbedrohende Krankheit? 

AEGIS IMPULS Nr. 4 
Hauptthema: Die Grippe und ihre Impfung 
• Die Grippe und das grosse Geschäft • 
Die Schweinegrippe, das Desaster des 
Humanimpfstoffes • Das Fiasko mit der 
Schweinegrippe • Gefährliche Routineun
tersuchungen während der Schwanger
schaft • Zecken-Impfung als Sorgenkind 
• Die Erkältung und die Grippe - Schnelle 
Hilfe mit altbewährten Hausmitteln. 

Siehe Seite 66 und 67 für weitere Ausgaben 
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